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1831.

c^l^annav,

1. äBalter Scott§ Demonology. (Sin Söcrl, bQ§

immet intercffantei; tuixb, inbem er htn äÖQt)n

einer tüixlüdjen SßetiüQnbtfdjoft, eine» Befte^cnben

S5ei-{)ältniffe» ju au^ernatüi-ücfjcn, p^ontaftif^en

i Söefen l^iftoriic^ gar anmut'^ig entlüitfclt unb

bic merltüürbigften ^necboten nnb Srabitionen

r)eiter öorträgt. Sejuc^e ber 5lü(^ftcn. üieüifor

§offmann üBerfanbte bie Üted^nungSonyäüge; biefe

überlegt. Sotantca gefijrbert. ^Jlittag ^ofrat^

10 33ogeL fyortgefa'^ren in ber Demouology 3u

(efen. Tlanäjt^ georbnet unb öorBereitet. §err

@e^. nai^ bon 5MEer. (Später €ttilie, 3e(ter§

ß^orrejponbenä gelegen.

2. ä?i|tten!Qrten fierumgcjd^icft in ßrJniberung ber

15 geftrigen (Sratulation. 6inige§ DöerauffidjtlirfjQ.

§QU§^altunglQngelegent)eitcn. §err Satorencc.

§err ©taatSminifter öon ^^ritfd). 6obann ^ro=

feffor 9tiemer. 2ßtr gingen ben erften ^lodjtrag

3ur ^etomorp^ofe burdj. 6peiften äufammen

20 unb befpriK^cn Mgemeine» unb SSefonberev.

®oct()c-3 Xßfvff. III. WbtO. 13. S3b. 1
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Demonology. 2)et)rient fptelte ben ^alftoff.

S)te ^inber. iDoren im 6c§Qufpielc. ^ä) bictitte

an griebncf;. — 5ln ben ßammercontroleur

§offntann '^ier, autorifirte 3fttel. 51 n 3tcnt=

amtmonn ©teinext, Sßerorbnung. %n bie 5

^xau ©ro^'^er^ogin, SSerjeic^niB ber im le^=

ten ^Jlonat eingegangenen ^üc^cr.

einige» 5nm ^Radjirog 9h\ I. §ei-r @rof 2Jßin=

jingerobe, ©emaiyiin unb 6d)U)iegexin. 9iet)ifoi*

§offmann, Jüegen be§ £luQvtalei-tract§. S3ef= 10

Ql6rebnng tüie e§ ju Dftern ge'fialten tnerben

joüte. ^oi}n mnnbixte. ^am eine ongene^me

©enbnng bon 5lbelen. ^nQ^cid^en öon ^Ikhu^x,

9Jömifcfjc (Sefdjidjte 2. lIjeiL Sc^ Iö§ fo9tci<3^

bie !ur3e SSorrebe, hk man i^m fd^redtic^ ü6el 15

nimmt, iDcil er ba^ bruden lie^, U)a» gar biete

im ©tiEen fürchten. 5J]ittag .^err 9tot§e. ©pra=

ä)m über bie ©tubien ber Knaben, h)a§ 5unäd;[t

öorausguie^en nnb ju Iioffen fet). Ü6er ^Prebigten

unb $Prebiger. ^uc^ bie ßjiftena ber 5lbeligen 20

in ber Umgegenb. Sa« tneiter in 5Jiie6uI)r» 9ftömi=

fd^er ©eic^idjte 2. 2^eiL ^hiege unb anbere§,

bejonbery audj SSefi^ unb eigentf)um betreffenb.

SBic nadfi unb r\a^ bie 5lnfteEung ber S)ecem=

t)irn I)eran!ommt. S)er «Staatsrat^ ^oBritiu§ 25

auy ^opcnf)agcn unb 6ot)n, ein t)or3ügIid§cr

^Pionojpieler, um 12 ur)r. «Später la§ Cttitic

in Reiters (^orrcfponben^. 33ort)er €OcrI)au=
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bircctor ßoubi'Qt), lt)cld§cr aücrlct) ©tabtneu{g=

feiten n^a^ik. — 2)en Se^t t)on dlx. 11 ber

^lad^träge on §ei-rn Sotet.

4. ^IZeBenfte^enbe^: bittet uiib Dxigtnal mit liBer=

5 fe|ung, jur 5}letaTnorp!)ofe seprig, an §eri'n

§ofrQt]§ 6oi"et. §eti-n @e!§. SfJat^ öon

5JiüUet, ben ©agernfc^en SSiief ^mM. ^nxn
©raf ©ternl6erg, ^Piag. §ertn '^x. iS^ltn,

SBeiiin. — Einige Sbti^en meine 3Ber!e bc=

10 tieffenb. SSerfi^iebene» geoibnet, ge'^eftet, t)or=

Ibereitet. 5Jtittag S)r. ßtfermann. 5kc^ Si|d)c

9^iiel6ul§r gelefen. $öergleid§ung ber ©cfitnefelab^

btüde mit ben Tupfern bey ^ü(^(ein§ üon bem

6cf}n| ber ^eiligen S)rei) Könige, tüelc^e» ?lbelc

15 gcfcnbet. 5l6enb§ 5|3rofef|or 9iiemer. 2Jßir gin=

gen ha^ ^Jlonufcript be» bierten SSanbe^ burtfj.

©päter Dttilie; fie referirte au§ ben Leitungen.

Sa» nac§^er in ben ^e^terifd^en SSriefen. 33on

^errn Soret communicirte GarricaturfaBel beS

20 talentrei(^en §errn Söpfer in ©enf.

5. ßinige» SBotanifd^e. 33er^anblungen be^^alb mit

§errn (Soret. 6inige§ ßobiciHarifd^e. ^am hau^

ßoncept be§ öeraBrebeten 2)ocument§ öom §errn

banaler. 5Rittag 2)r. ßdEermann. SBeitere 3Ser=

25 Ijanblung Inegen ber ßorrelponbeng. Demonology

fortgelefen. 5ll6enb §err Gangler mit bem 6on=

ccpt be§ 3)ocumentc§. S^eilte bemfclbigen einige

eingegangene S5riefe mit. ©päter Dttilic. 3elte=
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tifd^e ßon-cfponbenj. (5§ lüatcn einige ^eftc üoi^

§errn 6ox-et ongetommcn. 5Iucf; ber ^probebrud"

öon bei- 5J]ebail(Ien=9tüc![eite.

5lcfeen[te^enbe§: 2)q§ ßoncept bc§ S)ocumente§

an §errn ©e!^. SiatT) üon 5[RüUcr 3uvü(I= &

gefcnbct. §etrn §ofratf) 6oret, bic §efte

3utü(f. — S)ie ©c^od^tel mit bcn ^Jhifterftütlcn

bcr betgloften Burgen in ©(fjottlanb öon ßeon=

"^arb eröffnet. ßinigeS teüibirt nnb niunbirt.

3of)n Befc^äftigtc fic§ mit ber ßü(5§x-e(^nung. lo

3f)to §o^eit bic ^xau ©ropei'aogin unb S)emoi=

fette 3)la3elct. $PoliticQ, erljcitert burc^ bie Dc-

mouology nnb baiin boilommenbe @ef(^i(^tdjcn.

Sörief t)on SeonT^aib. ^[Jlittag S)r. ©rfermann.

Steifeerinnerungen, ©egenben, ßl^aratteie u.
f. lü. i:,

ßoy in bei Dämonologie äBaltei* Scotts. ^IBenb»

§err 6an3ler, ha^ 5Jtunbnm bc§ 5£)ocnment§

6i*ingenb. 6eieniffimu§. ^Tlnä!^nung Hon 3Bal=

ter 6cott§ S)ämonoIogie. ©pätcr Cttilie. ^clte-

xifdjc Sßiiefe Bis 1808. 20

?{u§fci-tignng be§ £)ocument§. Um 12 lU)i 9iegic=

inngy=2)cputation in bei 5|}eifon bc§ 9iegieiung§=

tatt) 6c^mibt nnb 6ecretäi 8(i)nQul6ert. S3c=

obndjtetc Formalitäten. 33or^er einige SSriefc

bictirt. 5Jlittag Dr. @c!crmann. ÜBer bie 5J?ög= 25

licfjtcit unb Sr)nlid)fcit Oon SSorlefungen üBer

bic ©e|d)id)te bcntjcfjcr Sitterotnr loic fic t)cr=

langt iuivb. ^ortgcicljt Diictn^rS 9{ömi[cfje @e=
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\ä)id)k ^iüeljteu %[}dl. 5l6cnb» ^Piofcffor JUiemct,

bie Sc^tüci^crrcifc üon 1775 bufc^gcgaugen. dlaä)=

Ijcr xcfcviitc Dttilic ou» bcn Rettungen. 2){c

öcildOicbenartigcn SSertüinungen in beu großen

5 ^Jieid^en. Safen barauf in bei* ^dterifd^cn 6onc=

fponbcn^. 3)ic ^inbcr !amcn Don 5)tclo§, 5Jki;!=

tuiUbigcy 9lorb(idjt öd) fcfji' l^ofjcm S5Qromctci-=

ftonbc 28" 3'".

5kd) Qd)t U'^r geigten [i(^ bie erften 8puren

10 be» 9IorbIid^tey , inbem ber .s^intinel im Dioiben

fid) rotljgelB fäiBte. dlaä) unb nad) Itinrben bie

9ieöcIh3ol!cn lotf), e§ feilbete fi(^ ein Sogen in

tüeitcr ^u§be^nung öon 9lox-bo[ten fei» 5Iorb=

trieften; ha^ ^olBrunb im SSogen tüax unten

15 gi-augclb gefäi'Bt, ^i)^ev geigte fid^ boffelbe immer

gelfeer, Bi» an bie ^perip^^eiie be» S3ogen» fietjnafjc

gang gelfe. ©o tüie ha^ dloxhliä)t ha^ ^ödj[te

Si(^t erreicht ^afeen mochte, öemerfte man bie

fc^ijnften unb beutlic^lten Strahlen in hzn nun=

20 me^x bunM=carminrot^ gefäxBten 9le6eltüoI!en,

ba§ Sic^t im SSogcn tuurbe fe^r :^eUe, unb man

lonntc am ®tter§6erge aEe§ \c^x beutlid§ unter=

fdjciben. ^m ©üben, gleid^ ^intex bem aBgc=

f{5^loffenen Sogen bet 9leBeltt)oI!en, hjar bcx

25 §immel bunM = Hougxau gefärBt, bie ©terne

funfelten fel^r fjtU unb Ieu(^tenb. @egen ha^

©übe bex ^rfd^einung öeilox [ic^ haii \ä)öm ^oii)
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bei Sßolfcn, bo» @clb trat h)icbcr ein, bcv JBogcn

bcrlor ftc^ nod) unb nacfj gdn^titfj, unb bei flaiije

.^tmmel tnar rein. 3)o(^ blieB ba, hjo ba« 9lorb=

lirfjt eifdjienen, eine lange ^cit nac[)I)ei: bcr .§tm=

mcl nod§ gelb unb ^"max in tjoi-i^ontolen ^txa^= 5

len. S)ie 3sit ^^^ 9on3en ßifc^einung bauerte

itngciäf)t; eine gute Stunbe.

8. DicBcnftcIjcnbcy: $Ptofeffor SUemer, 33otQnica.

$Profeffor 3^1 1 er, S)ocumente inegen unfrcr

ßonefponbenj. — §errn ©oretS Übericljung lo

conferirt mit htm Driginat. SSoigtS ÜBcrfcljung

bon 6ut)ier§ ^laturgeidjii^te unb ^itgo^cn. 6ini=

gc§ €Berauf[ic^tIid§e. Um 3h)ölf 9icgicrung§=

fccrctär ©djuauBert, bn§ geftrige ^protocoH Doi=

Icgenb. 3" ^Jlittag §ofiatf) ä>ogeL S3ei-f(^icbc= 15

ue» £)Berauff{d)tIi(^e, Sfjeovetifd^e, 5|3i'Q!tifdjc.

S'lieBu'^r» Otömifrfje ©cfdjidjte. @in5e(ne Ükr=

legungen \m§ morgen t)or3une'^men. S5etrad^=

tung ükr bie 3ci(^nung üou ^lumbale 6ar=

rocci, bQ§ äßunber bcy ^eiligen 2)ibacu§ t)or= 20

fteEenb. gröulein Ulrüe, gefcüfd^aftlidjc (£reig=

uific, G^aractere unb ^i^^'unQßn ersaljlenb. Ottilie,

in bcr 3i-'itertid;en Gorrefponbcnj hci^ ^a1:}X 1808

norleienb. eingenommen Inaren bie 2^ageT6itd)er

bcr acabemifdjen SiHiotf)e! Oon 1830. SBölfdjeu t's

fam aiiv ber Sßorfteüung öon Sear nodj gonä

kMiä) sufammengenommen.

IK •Jlebcnftefjenbeö: 33erorbnung an .^offmann
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tnegcn ctnci- ^Qljlung nadfj ^[Ründjcn. 51 u 5p lo-

feffor GJöttltng bcBslcidjcu, SSud^binbcqcttel

äutüd. %n §cri-n §ofxatl§ SSotflt, 3Iu§=

Ijöngcbogcn ^nxM bon feiner Übcrfe^ung ha

5 ßubierfd^cn ^^aturgcfd^td^tc. <5d§i"ei6cn be§ 6rf)iil=

le'^rcr ^ad£ an ^errn ^o\xat^ Wcljcx.

§errn .^ofraf^ SSölfel, ben jungen ^ai-tcr=

ftcig Betreffenb. — S)te 6ut)ter[(j§e ©efinnnng

unb SBe^onblung lüiffcnf(f;aftlt(^cr 2lngclcgcn=

10 Ijcitcn nä!)ei; Bcbcnlenb. 6d§rc{6cn öon ber

i^ürftin ßütotatfj. ©c^on geftcrn '^attc i^ an=

gefangen, hk auf 9ktur Bezüglichen S)i;u(J[(i^i;iften

auf^ulöfcn unb ju orbnen. ©(^teiben öon ©(^u=

bart^ au§ §ir[d§Berg. y!edjnung§au§5Üge nä^^et

15 Betrad§tet unb tebibirt. 5tnberey Beseitigt. 5Jlit=

tag§ S)r. ßdermann. S^tieöii'^rg Siömifd^e @c=

fc^id^te 2. Sl^eil. 5lBenb§ §err ßan^ler Don

^üUer. Unerfreulid^e ^a^xiäji öon ^lieBu^vS

S^ob. Später Dttilie öon §of !ommenb. So»

20 nod§ bie 3eltenf(^e ßorrefponben^ bon 1809.

10. 91el6enfte^enbe§: ?tn ^^räulein 5lbele nad^

Sonn, .^errn $Parxlj f)ier. Apertn 5präfi=

beut 2Beijlanb !^ier. ^etrn §ofrat^ ©oret,

SSüd^ei- äurüd unb 7. 5tu§:^ängeBogen üon bet

25 Üöetfe|ung. — Sefonbere Sinrid§tung be§ %x=

tifel§ ^ribatocten, tüegen berfdjiebenet £)i;u(I=

fc§iiften unb bereu !ünftiger SSeforgung. 5!Jlit=

ta9§ 2)r. 6d^erinann. äöeitere 33era6rebung tnegen
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ber Goircfponbcnj. 5Dr. SBeHer, 3'cttöif(^e 35er=

Ijältnifjc. 5licbur)iy Üfömifrfjc ©cidjidjte. 3it=

fnmnicnfteKung bcr pr)l)fi!aUid)cu , movpl) 01091=

fd)cn 2)i;uc!ldjxiften. ©pötcv Ottilie. Sq§ in

oclteta SSriefen Inciter. 5

11. ©inigca DBcrautfid^tMjc, nadjbem idj mit 9icbi=

for .^offmann gcf|)i-oi^en. 5Jlandjey onbcic lior=

9cfcf)cn unb eingeleitet. S)ie ^riöatacten tucgen

öoiiiegcnber 5!)lamifcd|}tc tncitcr geförbcrt. §en*

§ofrat^ ©orct. ^Jlittog §crr ^ofraf^ ^JJeljer. 10

SSor^cr Befaljcn löir t)crf(^iebenc§ tt)a§ an ßunft=

tocilcn tnbeffcn ongetommen luar unb ücrebctcn

cinigeg für bic ^olge. ^ä) fc|te ba§ 9tott)tüen=

bigftc nac[)()cr fort. ©d§ematifirtc tnaS morgen

5U ttjnn. 5l6enb3 ^rofeffor 9iiemer. 2Bir gin= 15

gen einige Gonceptc huxä) fotüie einige Sagen

be§ bierten S5anbe§. ^amen tregen ©onftigein

üBerein. 6|)äter nöt^igte mit^ SäJölfc^en mit

großer §citer!cit, ein 6tüd üon ßo^eBue on3u=

tjörcn, lr)cl(^e§ er leBl^oft unb geprig öortrng. 20

— %n §errn grommann naä) ^ena, Origi=

not nnb ÜBerfeljnng ber 5Jlctamorp!)oie.

12. ^IcBenftc'^enbe»: ."perrn öofrott) ©oret Tjier.

23erorbnung an ©c^rön, mit jtoelj autorifirten

3ctteln. S)e§gleicf)en an S)r. @uftat) ©uccoUi, 25

Sena. §errn S)r. unb $Profeffor gelter in

SBcrlin. §errn ^ofraf^ SSogel, 3lnth)ort an

bcn -öanbclymann mä) iSalbc. — 5la^ere Über=
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legung lucgcu ^clteiy ^^Icboitte. '-IBcgcn 9Ue6u()v

an Sdia ]\\x nädjftcn 6enbuug. ^JJnttng 5)v.

Gtfermnnn. ^tac^'^e); L'Occasion, Srogöbie Uoii

(Slam ©agul. 33öIIig ber borigen 5lrbeiten tücitl).

!l)cr 2)id§ter f)at bnS S^olent bie eigentlichen un=

öcrtröglicfjen, itia'^rr)ait tragifc^cn ^Jlotide ^u fin=

bcn, bic Quf feine 3Beifc ^u öcrfö^nen finb unb

h)el(i^e bm Untergang nac?^ fic§ 3iel)en mü[fen.

6in 3tt)el)te§ 6tü(f, Le Carosse du Saint Sacre-

ment, ift gleidjfolls ein !omifd§e§ 5}leifterftü(f,

hjo ha^ Unüerträglid^e, quasi Unberiö^nlidjc anf

bcm ?l6furben ru^t unb am 6nbc burc^'» 510-

furbe in'§ ©leic^geiüid^t geBradjt lüirb.

13. 2o^n üBcrjiel^t hk SBteijftiftcorrecturen mit S)intc.

^^ Bringe manä)t^ in Orbnung, Bereite anbere»

bor unb toenbe mid) gur SSetradjtung ber 8|3ival=

tcnben^. Um 12 U^r S^ro ^aiferlid^e §o^eit bic

^rau öro^^ergogin, Sturere unb innere Sage ber

^uftiinbc, gelungene Ginric^tung be§ 5Jlu[eumy.

6cf)reiBen öon ^örBer, ingleii^en bon ^ofratf)

9]oigt. (Sin junger ^ran30», bon f^rau ©eneralin

S)en^el in Erinnerung alter Reiten einen @ru^

Bringenb. ©eneral 2)en^el toar 180G in h^n bc=

bcn!li(^en S^agen ßommanbant in SBcimar gc=

tt}efen unb ^at fi(^ üBerl§au|3t, Befonbeiy and)

gegen miä) feljr gut Benommen. 6r quartirte

§errn 2)enon Ut) mir dn unb machte baburrf;

bie unglüdlicOen 2;age ju frol)en ^efttagen, in=
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bcm auä) bcr ©cnonntc tncgcu frür)evcr 2?eiI)äU=

niffc unb einem ^citömtnlicfjen ^uti'fiucn inii; ha^

Säftige be§ ^(ugcnblicfs nid)t füllen licB- ^JUttog

QÜein für mid^. §attc SSotanica iüieber Qnge=

griffen. ^IBenbS 6ereniffimuB ; I)ierauf DberbQU= 5

birector ßoubrat), Stltninc ^ronimann, Dttitie

äule|t, t)om öof fommenb. Siebifion ber corri=

girten Sogen be» 4. SSanbe».

14. 3or)n fu^r fort bte ßorrecturen 3U Berid^tigen.

^d) tüanbte miä) an ben 5luffa^ über bic Spiral 10

tenbena. 9k^m bepalb 5[Jlartiu5' S5orträgc in

ber Sfi§ hJieber auf. §ofrat^ ^Jietjer in 2Iuf=

trag S'^ro ^aiferlid^en .^o^cit tüegcn 5tBänbc=

rung getciffer S5orfö|e unb 5(nftalten. ©c^rei=

ben bon gron!furt. 5)littog 2)r. ßdcrmann. 15

i)ie Ütebaction ber SSriefconcepte 6ctreffenb. dlaä)

Xifdje geigt' id) it)m ha^ 513ortefeuiEe ber 33enetia=

nif(5^en Si^ule, jur Srinnerung beffen tna» er an

Crt unb ©tcEe gefe^^en ^atte. ^(^ 6cfa^ für mii3^

^iengel^ ord^iteltonifc^c §efte unb öebauerte, ha% 20

er nic^t in bie friebli(5^e ^eit bon §irfc^felb

unb onbcrn ©artenfreunben ge!ommcn fet), too

ein tiefer ^yriebe ben ^Jlenfd^en 5JlittcI unb Wu^c

gab, mit i^rer UmgeBung ju fpielen. ©e^. 9tat^

bon Wüüex, ü6er ben cobiciüarifd)en Gnttüurf 25

bcv^anblenb. Später ^Profeffor Ütiemer. Sßir

gingen bie ©(^tbeigerreife bon 1775 burci^. 6pä=

ter Dttilie unb bie ßinber.
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15. ^ieBenftcIjcnbcy: §cn'u ^rommauii b. S- i"

3ena. — ^oljti fuf}i: foxt bie ^lcl)[tiftcoi;fcctuicii

3U fijircn. Der ^Pfancr öon Ulric§§§al6cn ein

©emälbe öor^etgenb , eine (Sopia bcr Madonna

5 della Seggiola öon S^afael, rciutic^ üon einem

Beginnenben Dilettanten, ^littag ^ofrat"^ ä)ogct.

^Jlad^tjer 5ti-(^ite!toni! ber S3lütf)en unb S3hnncn

öon 5Jlaxtiu§ in ber :S[i§. 5löenb§ ^rofeffor

Ütiemer. ^ortfe|nng ber Sd^tneiäerreife öon 1775

lu burd^gegangen.

16. 6inigc§ corrigirt nnb Beseitigt. §err unb ^ran

t)on 5}Jün(^:§aufen äum Qrü^ftücE. Sßnrbe eini=

ge§ allgemeine, bann aud§ SSefonbere, auf hcn

preu^if(]§en Staat SSegüglic^e burcfjgefprodjen.

15 ^u^ren um 12 U^r ab. 5Jlittag Dr. (ääa--

mann. Die 9lebaction ber altern (Sorrefl^onbenj

Befproc^en. 33erfc^iebene 6enbungen öon Düffel=

borf eine ^Ingal^l meift frömmelnber Silber, bie

miä) bi§ 3um Sachen betrübten. Die 5)Zenf(^cn

20 t)er[in!en immer tiefer in 5lbfurbität; ei iüäre

je^t ^eit für einen trefflid§ gebornen .^ünftler,

inenn er ol§ tüa'^r'^aft menf(^lid§e§ ^unftoriginal

geboren tnürbe unb ft(^ im ©tillen ^artnädfig

bilbetc. '§ ift aber foum mijglic§, benn ber

25 5Renfdj ift immer me'^r ober toeniger ein Dr=

gon feiner 3eit. ©enbung öom öerrn bon §off

unb freunblid^ tl^eilne'^menber S3rief. |)err ©e"^.

9iat^ Oon 5JMEer, einiges Sitterarifd^c burct)=
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fprctfjcnb. §crr Obcrboubircctov ßoubrat), bie

53lcu3cliid)cu Tupfer cvinneinb. ©cicniffimuS,

iuand;cy SJoiIicQcnbc ]ux ^pxaäjt Bringenb. Spä=

tcr Dttilic öon §ot !ommcnb; äuletit Blieb äßolf

unb erää^ltc mir ein 5JIäl)rc§en, ba§ er fid; au§- 5

gebälgt t)atte. — ^rief unb üäftd^en an ^lan

öon 5^lünc§T)Qufcn nad) ^crrenöoffei-ftebt.

17. Mcnftefjenbey : §errn $Profe[for Reiter,

^'lagcBi-ief töegcn 9lieBul§iy 21ob. .s^eirn .§of=

rat!) 6oret, bic le|tc 9tebifion be§ 8. S3ogcn§. 10

— 2)cn 5tuf|aij über bie ©piraltcnbciij angc=

griffen. 6($rcibcn öon (}rommann, eine ^rrung

Quflöfenb. 6inige§ Gonccpt. ©ecretär ßränter,

bie 33ijl!erif(^e <5ac§e inQ SUaxc fel^enb. ^er=

obrebung ioegen morgen. 35oiffercefc^e 6enbung 15

t)on 2)arm[tQbt. i^ortbouernbe SSetrübnife über

bk iammerboEen tunftjerftörenben frommen S5lät=

ter. .'pofrat^ 5Jlel)er 3U Sifd^e. Setrad^tungen

über ben frömmelnben ^unfttüa^nfinn im ^c=

fonbern, Joo e§ gonj unbegreiflid§ tüirb, toie ein 20

2)ircctor bergleid;en in feinem Sprengel bnlben,

burdj 5tn!Quf ^onoriren nnb burc^ ^iod^bilbung

bic ^enntniffe eine§ fo gräfjlic^en 5Jtiprau(^§

nod; über bic übrige SBelt berbreiten möchte,

ol)ne bie minbcfte ?l^nung, bn^ nodj irgenbhjo 25

ein t)ernüuftiger ^Jienfd; leben möchte. €berbau=

birector (ionbral) öon feinen hjeitcren 5lnftalten

bei) ber ©clücrlfdjulc bcridjtcnb, bie ^Jienaelifdjcn
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fe mit mix T6efd§Quenb, tüo^u ^ofi'Qf^ 6oi-et

ftd) gefeEte. <Bp'dkx ^eri: ©e'^. ^ail) t)on 5JlüI=

lev, ein geftgebid^t füv ^Jlabatne 5Jtara foHi=

citirenb. 2'^) ^äjxkh fol(^c» öor 6d§lQfen9el)cn,

5 ha ein gtütflic^e» ^JJIotiö in bex S^ergangenlieit

gefunben toax.

18. 5JIunbum be§ ©ebid^te^ burd^ So'^n in S)uplo.

ßinigey an ben 5lcten bei; ©|)ttaltenben3. 6on[tigc

(Soncepte t§ei(y cori;igirt f^eilS frifc^ bictiil.

10 5lnbere§ öorBereitet. ßiäuter ^roc^te bie Safein

ju bem Dictiounaire des Sciences Naturelles

f(^lie^lic^ geBunben. 2Jlittag Stßalt^erc^en, ber

ntic^ öon feinen S^ofc^enfpielerlünften unterhielt.

Sobann ha^ Se^avatportefeuille ber 5Heberlänbcr

15 burc^gefe'^en. ferner hk näc^ften 5iQturbetrQd)=

tungen burd^geboc^t. 5tBenb§ ^Profeffor ^Riemer,

bQ§ 19. ^utf) be§ 4. SBonbeS burt^gegangen. —
§errn ©e^. 9tat^ t)on WniUx, ba^ (Sebidjt

für ^Jlobame Tlaxa.

20 19. £)en ?luffa^ über bie ©piroltenben^ geförbert.

S)ie äßirlung jener ^luBerung in ©ad^en ßutiier

conti-a ©eoffro^ üBerba(^t, ha inbeffen eine neue

t)on ber einen ©eite approBatorifc^e Eröffnung

Vorgegangen. 9ieBenfte^enbe§ : §errn Döer=

25 Bergf)au^tmann öon Berber naä) ^xt\)^ng^.

§errn §ofrat!^ S3oigt nad) ^ena. §errn

§ofrQtl§ 9Jlet)er, tuegen ber ©enfer ^JlebaiEe.

— ^Upfer|)latten 3U bem Dictionnaire des Sciences
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Naturelles. 531ittQg Sr. ©(Jcrmoun. fernere

3}erQ6i-ebung, toie c3 mit ben Sriefen, 2Qge=

Büd;ern itnb bcvQlcitfjeii gehalten tnerbcn foEe.

ÜBerlegung be§ junäc^ft 311 Sc'^anbeliibcn. 51ieber=

länbifdjeg ^PoitefeuiUe, einige neue ©odjen I)inein= 5

gelegt. Ottilie, jnand;e§ evjdfilenb unb 6erid§=

tcnb. 2q» in ber ^ettetfd^en ßoiiefponbenä haU

Mr 1816.

20. S3ertical= nnb 6piialtenben3. 5tnorbnung auf

bie 3u'funit. ^^i^o ^aiferlic^e §o^cit bie i^xau 10

(5)roB§er3ogin. |)Qtte eben ©rafen 5Tcortimatt

auf feiner 2)ui-c^i-eife nac^ $PeteiyBurg gefpro^

c^en. 33ei-onloffung ju Bebeutenben @efpvä(^en.

^atn ein ^äftd^en mit Spargel bon SSlod) an§

^Berlin. SuQtcitijen eine 9toEe, ent^altenb eine ir,

Senbung öon 9iom, öon bem bortigen ^unft=

öerein. 5T(ittog§ £)r. (Sdermann, toeitere Über=

legung, tuie bie üorliegenben ^Papiere 3U nu^en.

6obann einige Slbfonberung itoliänifdjcr unb

nieberlänbifd;cr 9iabirungen unb ^c^cCjnungen. 20

lUBenb» Sefut^ öon Scvcniffimo. SaS Dttilie

fobann in 3ettev§ S3xieftüedjfe(. ^ä) l)attc t)or=

t)er bie Beübung öon 9iom 16eadjtet. Solüoljl

STejt ol§ tafeln.

21. 9lcbenftel)enbe§ ei'pebirt: §errn Qr^on^^önn, 25

mit bem 8. 33ogen nad) ^s^^na. .^errn .^ofratl)

6orct, mit ben ^^teijerfdjen SScmerlungen 3U

Söooi) 'JJkbaitlen = 9{üc!feite. — ^Jlunbum be§
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ßobtcitt§. äBiener 3ö^^"^itc§cr bcr Stttevatut

49. Sonb. ©tnigc» ouf SSibltof^e! k^üglid^,

tne^^alB benn auc§ 6ecretär Kräuter einfpradj.

„ ^Jlittog |)ofrQtI) ^IRetjer. 2Btr Befa'^en unb Bc=

5 fprai^cn bie ©enbung ber römifc^ = antiquQrifcfjcn

@e[eEfd§aft. %uä) anbete§ ouf alte ^unft SSc3üg=

. Itd^e. ^(5§ Iq§ im 3h)e^ten %^eil iener 5Remotvcn

fort. ^Ibenbä §oftatt) ©oret, bie SSemer!ungen M)

ber ©enfer äfJiidfette üBerfe|t öorlegenb. ßintgcy

10 boran geänbert. ^Profeffor 3f{temer. 5lbf(^lu§ beS

3Serpltniffe§ ju Sili. S3er^ältn{§ ^u ßrouS.

22. ©piroltenbeng tnettergefü^rt. DBerauffidjtlitfjc

%|3ebittonen: 2ln 5Jlufeum§fc^ret6cr ^öröcr,

autortftrtc fettet unb SSerorbnung. § e r r n 9i c Ji t=

15 amtmann5}laf)rin i^lmenou, bur(^ 6ecretär

SSulpiu§. — SSulpiu» üBergab mir 9iec§nungen

unb SSelege bom öorigen SSiertelja'^r , fotüeit fic

gebieten. §err ©analer bon TlMtx, freunblid)

^^bf{i^ieb 3u ne!§men. 6inige§ auf bie S)ur(^rci[c

20 be§ §er5og§ ö. ^ortimart SSejüglic^eS. 5Jlit

Ottilten einige§ £)!onomif(^e. 2)a§ ß^obicill au§=

gefertigt. Mittag §ofrat!^ Sßogel unb Dttilic.

?lu§tt)ärtige ^Politü. SSlieb allein unb futfjte ba3

5!Jtijglic§e 3U förbern. S5ran§ ^inerba. Einige

25 intereffante SSriefe. Ottilie unb bie ^inber. 6ie

lafen in ber ^Jlinerba. ©obann 3elter§ S3ricf=

h)e(^fel.

23. Dberauffic^tlicfje 5lngelcgen^eitcn. Um 12 U^r
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ber ^rtnj. S)te ßinbcr seigtcn ifjre SSetfjnad^ten

unb äßalt^cr feine ^ofc^cnfpielerlünfte bor. 5Jlit=

tag S)r. ©dEermonn. S)ic SSe^onblung ber SSriefe

iinb Qnberer .§ült§Tnittcl hjurben näf)ei* beftimmt.

9lac^^cr für mic^ bie römifd^e 6enbung nä^er 5

betrod^tenb. Gin ßifti^en öon 5JiQt)lQnb eröffnet,

ben ^n^alt gefonbert. ^Bcnb§ Bei) ^t^iten Ottiüe,

mondjerlet) Stäbtifd§c§ unb Sßeltlic^ey mitt^eilenb.

tarnen bie ßinber öon einer nä(j§tlitf)en Siöfa'^rt

mit ^ec^fatfeln. 2Baltl)cr BefonbcrB f)ödjft t)er= 10

gnügt, toeld^e» bei) einem unerfreulichen Spo^e

man i^m gern gönnen mu^te.

24. D6erQuffi(^tli(^ey, Befonber» hk 5lngelegen'^citen

ber ^cnoifc^en Sternlüarte betreffenb. 5^eben=

ftc^cnbcy ausgefertigt : 5In Kammer controleur 15

§üffmann, l)icr. — SBenigcS auf ^unft ^e=

3üglidfje§. Ginige gute alte Tupfer falöirt unb

nnfcl)nMjer genmcfit. 5JUttag§ 3©ölfd;en. ^la^=

f)cx lo§ iä) in ber SSefdfjreibung Ütoniy fort, ©cgen

?lbcnb ^l)ro ^löniglic^e §ol)eit ber @ro^l)cr3og, 20

lüclc^er in gelter» abriefen lüa. S)ic ^inber lüaren

bei) ©cneral ä^aöafour ^um 3:alt.

25. 9Jcbcnfte^enbe§: .^crrn @e^. Oiatf) bonSÖilte--

mer, granlfurt a. 5J1. — ^o^n überwog bie

5ßlcl)ftiftcorrecturen. ^ä) la§ in 3cn!cry botani= 25

frf)cm @runbriJ3, lücldjer 3um Stecapitulircn bc=

fonbcr'3 t)ort()ci(()aft ift. yjtittag Xr. Gcfcrmann.

2^vad)tc bie ^^tuSjügc be§ 2agebud)y Don 1807
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3U tüeiterer Prüfung unb Überlegung bc» @e=

fc^dfte». dla^ %\]ä)c Sefrfjxcibung üon 9tom.

5lßenb§ ^Profeffor 9tiemer. SSir fuhren in bev

9tet)i[ion be§ 20. ^uc§e§ fort, ^efprac^en Qnbe=

5 re» DBUegenbe. ©päter Dttilie, üorlejenb qu§

hm 3eltei;ifd§en SSriefen. Einige» ü^er bte ©en=

bungen 3lugup qu» ^toKen Befprodjen.

2G. 6intge§ ^Sotanifd^e. D6exQufftc^tli(^e§. SSefud^tc

mt(^ ©altnenbivector ©lend. 3c§ fragte nad)

,0 bcn arteftfd;en SSrunnen. Unter 49 öerfd^iebenen

SSo^röerfud^en fonb er nur ^Itje^ tutrtüdje ©pring=

queEen. 9^r. 1 : 6in ftar! mineroUfd^e» äßaffer ßei)

©roitjfd; o^ntoett ^egau im ^iintgreidj ©adjfen;

c» töurbe htt) 28G ^^u^ 2:eufe unter einer 2^^on=

15 fdjidjt erfio^rt unb f^jrang 30 ^u^ f)oä) über

hen Stoben. 5Rr. 2 : 6ine ftarte QueEe öon rei=

ncm äöaffer in 800 ^u§ Siefe, fl^rong 3— 4

^u§ ü6er ben SSoben, geBo^rt Be^ S3ü[)l im

Danton ^ern. Um 12 U^r .§err 5Ilcj:nnber

20 tjon ^umBoIbt, mic^ ü6er hk 23orfQEe öon

^Pariy Qufftärenb, Snbtöibualitäten jc^ilbernb

unb 3Ser§ältnif[e nä^er TBe^eic^nenb. §err ^ro=

feffor 9liemer 5U 5Jlittag. (Speiften im üorbern

3immer. Sßer^anbetten tucgen ber ^eltevfdjen

25 SSriefe ba§ 5lQ^ere. 5tudj aufäEig angeregt cini=

ge§ 91oturt)iftorijc^e. Sefi^reiBung bon 9tont

fortgelegt. Dttilie fpäter, :ßdkx§ SSriefe Dor=

lefcnb. — .^errn t)on ^eultui^, SSittet.

® c t () e » SSj£v£c. III. 9lbt[). 13. 33Ö. 2
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§en-n ^nfpcctor «Sc^tön, ©terntüQtte= bieten

juiücf.

27. S)ie le|te ©enbung meiner 2ßer!e )x>ax bom S5ud)=

binber gelommcn. 5Jlcin @j:em:plQr completirt unb

rubricirt. ^tnbeix QU§9etf)cilt an hu (^reunbe. a

Siam hk ^eltcrij^c Gxflärung Jücgen bcr SSriefe

gcricfitüd^ ausgefertigt. §err öon §itmbolbt um
11 U^r. 6eine Üieife burd§ ba§ ruffifc^e Dtcid^

in ©egentüort ber Äarte fürälic^ er^ä^lenb, auä)

einige merftüüxbige bort geJüonnnene ^Jlineralien i«

öerjprec^enb. Um 12 U^r ^rau ©roü^erjogin,

S)emoijeIIe ^J^ajelet. Die fcf)tüierige politifdje

Sage be§ 5tugenBlitf» confibentiett burt^gefproc^cn.

^ä) blieb in ben borbern 3intwern unb lie^ im

le^tern eintjeiaen. 5Jlittag Ottilie. 2lIIen Stabt= is

flatfcj^ burdigearbeitet, tüobe^ benn boc§ gar §üb=

fd^e noöellenartige 23er^ältnifie pm Sßor[d)cin

famen. ^dj fu^r in ber neuen SSefc^reibung

öon 9tom fort unb freute miä) ber S^iebu^rfdjcn

gunbamente. 33on jener ©efeUfd^aft mit großem 20

^Ici^ ergriffen, ficfj angeeignet unb fortgebant.

2)ie 40 ^änbe ber Sebeä=5Iu§gabe in einer 9iei()e

uor mir aufgeftcüt 3U fefien, machte mir ein

banfbar aner!ennenbe§ 23ergnügen. ^ä) l^atte

ha^ 5u erleben niäfi gehofft. 5lbenb» Dberbau= l-s

birector Goubral). ^ä) ging mit i§m ha§ ^ortc=

fenitle itnüänifdjer ^JliyccHen burd;. Seine fünft=

lerifdje X^eilna^me, bie baä Sßürbige lebl)oft
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ergreift, ift ^öä)^i ongenel^m. 6r legte mir bie

h)of)tgerQt§enen S)ecorQtionen 311 bem neuen 3iiT^=

mer ber ^^rau ©ro^Ijerjogin bor. ©|)ätcr Dttilie,

gelter» SSrieftücd^fel öorlefenb. 6obann bie ^in=

5 ber, gutlüottenb unb artig.

28. Utn[td§t üBer ha^ SSerfd§ieben[te. 6inige§ •DOer=

Qufft(^tlid§e. 9?ü(i[eite ber 3elte^'if<^ßi^ ^JleboiHe.

©(^reiben an benfelBen. 6tar!en einige 3eic^=

nungen Beja^It. SBriefconce|)te bur(^gefeC)en. 3}or=

10 Bereitungen. 5tnfrage Be^ i^aciu» tuegen ber 6on=

gre§=5JlebailIe, öerneinenb Beantttjortet. 5Jlittagy

S)r. 6c!ermann. ^ortgefe^te SSetrod^tungen unb

llnter'^attungen. S)ie SSefc^rciBung öon 9tont 3U

Icfen fortgelegt. ^BenbS ^rofeffor 9iiemer. S)en

15 5lBfd§luB bey 4. S5anbe§ burc^gegangen. §um=

Bolbt§ ^tufenf^alt unb ßintoirCung Befprod^eu.

2)te unglauBlitfjen fociolen Sinh)ir!ungen biefe»

ÜJ^Qnne§ Betounbert. £)erfeIBe na^m ben 5tuffa^

üBer bie ©pirolgefä^e mit.

20 29. DleBenfte^enbeS: 5In ben SSiBliot^etar @ött=

Ung, SenO/ '»tit ber legten Sieferung meiner

233er!e für i^n unb bie ocobemiftf^e S5i6liotI)e!.

31 n benfelBen bie 3um 5I^eil unter^eidjucten

S5u(^Binberred§nungen jurüd. 31 n $profeffor

25 ütenner, 3lnfrage tnegen ben UnBilben ber 3}ete=

rinärfc^ule. 31 n Sc^rön eine üermi^te S5cl)=

löge gefenbet. 31 n ^ärBer nac§ 3ena, liegen

©uccoh). 3tn ülentamtmann Songe, tuegen

2*
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300 %i)U. ©cfrfjcn! unb bercn 33ercinnar)mung

unb 33erQUygQ6ung. 5lUc» buidj bie SSotenfrou.

^crrn 5profejfor 3cUer, bie le|te Sicferung

mcinci: äßerle, SSerlin. .^ex-tn ^ofrat'^ 3Btn!=

Icr, S)i;e§ben, mit 45 Zl^lx. 6ä(^f. 5ln bo§ 5

6taot§mini[tci-ium, tüegen be§ !^evalbifc§en

äöet!e§. — Sn^ii^ifc^en nod^ einiges onberc k)orge=

arkitet unb borBereitet. ^JHttog §ofratI) Sßogel.

9)lebicini[d§e§, §of= nnb ©efdjäftgbei-^ältniffe.

SSlicb für nti(^. SSefc^feiBung öon Otom. £)tti= lo

lie lay in 3elter» ßorrefponbenj, ®ie ^naBen

famen bon einem 58cfud; bei) (Serrnox».

30. Si'o'^n üBerjog Sletjftiftconecturen. ^ä) munbirte

bcn ©lüdiünnfd) auf ben 2. ^tbxuax. $Profeffov

,^ufd§!e, geigte Braunfc^tüeigifc^e 3ßadj§präparQte is

t)or; boö @c§iin in r)oi-iäontalem unb bei-ticalcm

2)urdjfdjnitt. ÜJeferirte liei-)(^iebene§ 5kabcmifdje

unb 6onftige§. SBölfd§en aeid^nete Meibertrad§=

tcn hnxä). WiiiaQ £)r. edermann. 3laä) lifd^e

bie nieberlänbifd^e )3olitifcfje Wappe mit äßölf= 20

d)cn butd^geferjen. ^in n)itt!ommene§ §eft über

Boliuslas Hassenstein de I^obkoAvitz, unb ein

©cbidjt beffelBen auf gotMab. mcnb§ ^an^lcx

bon Füller. 2)arauf ©ereniffiniuS. 6päter

Dttilie; lofen in 3cltcr§ SSiicfh3ed;feI. ^(\ä)l)cx 25

bie SUabm bom $|.H-in3cn fommcnb. iBefa:^en

2t)catcvcoftnmcv.

31. yiel)enftcl)cnbe§: ©crcniffimä, mommmä)t
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bon 6eci'ctär ^mutcr. §crrn .^ofrof^ öon

Cluanbt, 2)rc§bcn. .^errit §oftatl^ 2Biu!=

Ici, baljiu. — S)ay in bem geftrigen ©(^rift=

cfjcii angeÜinbigte Sßer! bon §enn ^affenftcin^

5 Sobfoiüilj fanb fi(^ in ^ieftgev 35il6liot^c! ou»

bcm 9^a(^la^ be» §crrn Sogau. SBenige S3lic!c

batein gaben ba§ pd§[te ;3ntei-effc. ^erfönlicfj

toor mir fel^r angenehm bie 5t6Bi(bung bc»

6(fjtoffe§ ^affenftein ju fefjen, hjo ic§ in bc[fcn

10 9iuincn in bcr heften @efe(Ifd^aft bon ©ifcnBcrg

QUy bie löftlic^ften Stunben ^ugeBrad^t. Seit

langer S^it eine böttig berrü(Jte Senbung bc§

berM)rten J?nroU)§!i=6icf)en. ^lieberer S5arometer=

ftanb, ßälte 18 @rab; !(arer §immel, boE!ontme=

15 ncr 6onnenfc§ein. 5Jiittog §err §ofrat§ ^Jlc\)cx.

S)a§ üeine ^ortefeuiüe ^tolien burc^gefe^en, einige

^Probleme Befproc^en unb 16t§ ouf einen getbiffen

@rab gelöft. 2)ie ©ebid^te be§ bon Sob!ott)i^=

§offcnftein, befjen ^Profa unb (Sorrefponben^.

20 §öd^[te Kultur unb SSereblung ber äßelt burcf)

hk @rie(5§en au» bem überibunbenen SStj^an^;

ungIauBli(5§ energi[d§e ß^ultur, hJorauy 3ute|t

au§ bem 9?aturett ber 9lorbbeuti(^=@ebilbeten ber

5proteftanti§mu§ entftanb, ber aud§ in ben bor=

a» bern Greifen S^öl^men» \xä) enttbic!eln mu^te.

5llbenb§ SBau(^er, beffen botonifd^c SSemü^ungen

unb 2:enben3en. 6obann Dttilie, Qdkx^ 6orre=

fponbenj.
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5 c Ii r n r.

1. iöricf au 2}iljliu3 foit9c|e|t.- ^IcBeuftefjcnbcy ouy=

gcfcitigt: ."per in ^Profeffor S)i-. ^dtcr, Scr=

Uu. — Sie ©enbungen au» i^talicn gcfoubert;

bay 5U Sßcrt!§ei(enbe an Ottilien gegeben. 5^01-=

trat be§ .^crru bon 6(^röber empfangen. SScl) &

©clcgcufjcit bcö 2Jßerfe§ öon 23audjer Betrad§=

tungcu Ü6cr 2)CCanboEe'S Symetrie des Plantcs.

2Bic burd; eine umgete'^rte 5^lct^obc ha5 2QßaI)rc

uuäugängltdj Inirb. §ofrat^ 23ogel, fdjöne llntcr=

Ijaltuug über bie 2Bir!uugen ber Derfd^tcbcnften lo

5Ir3cncljen Bei) ä^nli(^ fc^einenben Übeln unb

^orberungeu; über 6iufad)f}eit ber Dteccpte, 5lb=

fonberuug aUe» Übcrftüffigen unb baburc^ 6(S^äb=

U^en. S)ay @ei[trei(^e fi^eiut immer gu toacfjfcn,

inbem es immer bafjelbige bleibt, aber immer is

eine größere breite bel)err)(^t unb baburc^ an=

feljnlic^cr erj'c^eint. Sotanifc^ey üon 5Jhntua,

niitgetl)eilt burc^ .sperrn ^a^^n. Saffelbige ange=

fd^loffen an bie fie^re öon ber ©piral= unb S5erti=

caltenbenj. 5lbcnby $Profe]for 9tiemer, ben 2luf= 20

fa^ über bie Spiraltcuben3 burc^gcgangen. 6pä=

tcr £ttilie, ^cltcrijc^c ßorreiponbenj. SDic ^inber

famen auy bem (Sdjaufpiel unb fallen ^^ilber

burdj.

2. gfortfcljung be§ erlaffe§ an m\-)lm^. 5(n gelter. 25

XcfjclDen ^li^appen auf bie üiüdfeite ber ^Jlcbaitte.

Gigcnljiiubigc ^Ibfdjrift be§ 3fcftgebid)tey für ''Ma--
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botnc Waxa, flcfcnbct an §umtncl. Sotjit iüegcii

§au§"^Qltung§t)err)äUn{f|en. 25otanif(Ije SSevIc

nod^gcfc^en in SSegug auf S5alt§neita. 2)te Steüc

hc^ S)r. SSarbieri üBei-fe|t. i)r. äöeEer. .^ofraf^

5 33o{gt, beffen SBefud^ id^ oBle^nte. £)t. 6d§nQU§

gaT6 einen ßinfd^lu^ öon 5RQt)lanb ah. 5Jtittag

S)i-. äöeller, 5lcabeniifc§e§ unb 6täbtifc§e§ t)ci-=

Ijanbclt. 3^a(Ij Sifd^e ^upfcr[tid§e. menb§ ^xo^

fcffov Üticmer. 2)ic S3erticQl= unb 6:piraltcnbcnä

10 burdjQcgangen. Später Dttilie. Später bic ^in=

bcr ou§ ber S)ame qI§ Solbot lommenb, and)

cr3Ql)lcnb bon ber Sell)eberif(^en ©(ijlitteufQl)rt

unb beut ^inberbiner 3um ©eBurtStog be§ ©roB=

r)cr5og§. — Sereniffimo, ©einreiben jur (5)ra=

15 tulotion be§ @e6urt§fefte§.

3. 9^e^en[tet)enbc§ ausgefertigt: §errn §cinri(^

5n^liu§ na(^ 5)lot)lanb. §errn $Profcffor

3eUer, SSerlin. — (Sinigey SSotaniftfje. Zeitige

©rtüortung be§ ^efuc§§. ©inige» in §offenftein=

20 Sobfotüi^. §err bon 6c§röber, ^aiferl. 3tufft=

fd^er ©efanbter. ^^xo ^o^di bie S^rou @ro^=

l^erjogin unb 5}labemoifeEe 5Jla3eIet. §err 2ßil=

mot; einer ber älteften äßeintar Befurfjenben @ng=

länber nac^ ber ^Jlounierfc^en @poc§e, S)ipIotttat,

25 gegentüärtig angefteEt Bet)'m Staub Sern. Wit=

tag Ottilie. ©egen SlBcnb §err öon ßütierobe,

Sä(^fif(^er @ef(^äftatröger an ben fäd^ftfd^en §ijfen

unb am ^effifd^en. ^Jtit aEen biefen S3efud§cnben



24 1831. gebruar.

Icibtgc lliitcirjaltimgcn üBcr bic S^qöcSüBcI, h)o=

M) nicmanb tüol)l 311 5Jlutf)c ift. Hnbcibcffcn

ioarb man bon ben ^n^i^i^ualitätcn, 33c[onbci-=

I)citcn, öon guten unb f(^limmen 5tuyfid§tcn

burdjQuS be§ ^f^a^ern unterri(5^tet. 5

4. ^Jcbcnftc^cnbcs mit einer ^cic^riui^S auyQcfcrtigt,

bcjüglic^ auf 3e^ter§ 2Bappen: -^erxn ^xo=

fcffor S)r. 3elter in SSerltn, mit einer ^dä)=

nung. — S5ali§neria nac^ ^aolo SSarBieri öon

5Jiantua. 23ouc§er inieber aufgenommen. 5JZit= 10

tagy S)r. Gdcrmann. Über §acEert unb 2ßintfel=

mann, bie er cBen gelefcn, manc^ey burc§gei|)rodjen.

5l6enb§ $Profeffor Üiiemer. S)a§ Botanifc^e Gapitel
'

öcrticaler unb fpiraler Senbeng burcf^gcfeljen.

Si^ro ^ijniglic^e §o!^eit ber ©ro^^er^og. 9lod) 15

cinigey mit Ziemer. Später Cttilie, 3elterif(ljc

(^orrefponben^. Sie ^naBen.

5. ^läfjcrc Unterfucf;ung in SSegug auf 2Bali§neria.

§au§l)altung» = Ginleitungen unb hjeitere 9{ü(i=

fpra(3^e be^^alB. 6inige§ Dberauffidjtlici^e. 5)Kt= 20

tag .^ofrat^ 33ogeI. 5Jlebicinifd)=practifd)e Unter=

I)aUung. öauptaugenmer! practiftf;er S^ätigteit.

5Jicr!mürbige 5(uf!Iärung l^ierüBer. %nä) üBer

hk Se^anblung ber jeijt oBlnaltenbcn frfjleimigen

ÜBct. äßeitcre 5lufmer!fam!cit auf bo§ SeBen 25

$8ogu§Iah) bon SoBfolüilj. Ginige§ 5latur^iftort=

fdje. DbcrBaubirector (^oubral). 6prad; üBer

bic Jöorlcfungcn in ber @etocrtenfd;ule, alöbann
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ou(3§ ü6er bie pljljfüalifdjcit SSorlcfuuQcn in bcm

6oaIe ber S3ütgerf(^ule.

0. ^IcBcnfte^cnbe^ Beforgt: §ei't;n ^rofcffor 9tic=

ntct, einiges 3ur 33otani!. |)errn ©efanbten

5 bon ©d^ti^bet, 5IutogrQ|)l)i[c§ey. — ßinigcy

Öconomifc^c Bef|)rod^en. 5}littag S)r. ©defittann.

Sßcitei-e SSerebung toegen 1807. 2^ Befdjäftigtc

tiiicfj na(5^^er mit S5ogu§Iab Don ^offenftcin,

in bcm lateinischen 2[ßei;!e. §ert ß^onjlcr bon

10 yjtüEer, einige oEgemeine ©taatSberljältniffe, auä)

ijconomi[d^e Befonbere. ^amen ©cveniffimuy auf

eine l^olBe 6tunbe. ^^ nai)m einige Botanifdjc

SScttadjtungen t)or. 9Zotixte too§ junäc^ft ju

tljun fetj. €ttilie !am bon §of. @x-3a^lte S)ot;ti=

15 gcy. 5(uc^ iray fonft fic^ in biefem 6if!el 3U=

getragen tjaBe. Say in gelter» GorreflJonbenj.

SCßui'be einiges Bemeilt unb corngirt.

7. ^n öconomif(^er ?(notbnung borgetüdt. Tldjxcxt

Goncepte in eignen nnb oBerouffidjtlicfjen @e=

20 frfjäftcn. (Sf)Ier§ S5rief bon (Gaffel, ber a\i^ bon

ber mufilali[(^=|)oetif(^en «Seite in jene iüunber=

li(^en ^uftänbe ^ineinf(5§auen lä^t. 5}lan(f)e§

borBeteitet. .^am eine 6enbung bon §erxn bon

Quanbt mit neuen ^PtoBcaBbrütfen bon ^u|)fei-=

25 ftid^en ienet angefi^afftcn SBilber, töelc§en man

BiEigetJreife ^e^faE gcBcn mu^, ha fie feine

Spnx tragen bon jener gränäenlofen 5lBfurbi=

tat, bereu fie ficf; in S)ü[felborf nidjt fd;ämen,



26 1831. 5cI)tuot.

t)on iä)akx Frömmelei) unb fjoljlci 5llteftt)üme=

Icl). ^JJlittag 2)r. Gcfcrmann. Später allein.

9Jodjt§ §ei-x §ofrQt^ 6ox-ct. 3{Qd^t)er la§ €tti=

Ite t)or.

8. SScfc^öftigung mit Dkrauffic^tlti^cm. ^le'Bcu^ &

ftcl)cubc§ obgcfenbet: (^rlo^ an ^DcmotjcUc

Scibler. Sin ©ruBerS 6r6en in Sinbau. 3In

©ccrctär S5ulpiu§, l^ier. — ^äuslic^e ^ngc=

IcQcnljciten, be[onber§ 9?e(^nun9§iad§en Betrcffcnb.

Um 1 Ul^r §err §ofrat!^ 5Jiet)er. 2)ie SreSbner lo

^rciy!upfer mit ifim burc^gefe^en. 25ei-'^ältni§=

mö^ig bißig gelo6t. Stknb» ^Profcfjor Oiicmcr.

Giuigcy auf bic Botanijd^en 5(r6eiten fidj S5c=

äic^cnbe» burc^geie^n, Ottiüe la§ bie ^eltcxifdjc

ßoirefponbenj 1829 ju @nbe. is

9. S^urd; i^o^« SSega'^lung bcr §ou§^aItung§f(^ulbcn.

9Jlandjc§ ]6c3ügli(^ auf bie not^tüenbige 3Sci-änbe=

xung. Unterhaltung ü6er biefen ©egenftanb mit

Dttilien unb 3Julpiu§. 8onftige§ öorbcrcitenb

üBerboc^t. DJIittog £)r. ßdermonn. SCßcitcrc 20

S3cfprcd;ung , Sageöuc^ unb S5riefe betreffenb.

Sonftige SSorbercitungcn ju ber Jßcränberung im

§auö§alt. 5l6cnb» Südjner, mit h)el(5^em ba«

Sßcitcrc öerabrcbet hjorben. Dttilic !am ou§

bcr p^i)fi!alifd§en SSorlefung unb erää^lte ha^ 25

SSorgctragene. So§ fobann in ben ^e^terifd^cn

S3ricfcn.

10. 33üdjncr ftcEtc mir ben jungen 6trou6c öor,
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Mä)tx al§ ßod; in meine £)ien[tc trat. 2)Qy

lEgcmcine bni'(^gcfpro(j§cn. S)q§ äßcitcrc t)oi-=

Bel)alten. Sßul|3iu§ entließ bie St'dä)in mit billi=

gcr ©ntfd^öbigung. S3on biefer Saft Befreiet !onnt'

5 idj an Bcbentcnbe 5lt"6eiten ße'^en; ic§ !ann f}offcn,

bie @^oc§e toerbe frnd^töringenb feljn. ^JltttagS

Dttilie. SBor'^er ^err öon 6(^iöbei-, rnffifdjcr

©efanbter. ^tjxo ^aiferlic§e §o^eit g^rau @roB=

Ijcraogin mit S)emoifeIIe 5)laaelet. ^ä) blieb in

10 ben boxbexn ^iw^wiern, xid^tete einige ^orte-

fenille§ ein. ßo» mit äßof)(gefallen nnb S5el)=

ftimmung ^. @. 6(i§ijn, übet bie Meibung hex

©djaufpielcr in ben ^acc^anten be§ @uxi)jibey.

5löcnb§ §evr (San^lev öon ^JUlüEer. SaS bexfclBc

15 (3. ^^. Sägevy naturgefd^ic§tliif)e SSorlefnng öor,

öon geiftxeidjem nnb öergnüglic^em ^n'^o^t. 6pä=

tex Ottilie öom §t)f lommenb, mand^eä eräälilenb.

§atten ^^xo §o^eit bei* ©roper^og un§ eine

I}alk ©tnnbe gefd§en!t.

20 11. gortgefeljtc «Sorgfalt füt bie neue §auy'§altung§=

einrid§tnng. 9teöenfte^enbe§ : 51 n §erfn bon

£ü|erobe, butd§ Bä)\müa ©efudj fid§ geidjnen

äu laffen. 51 n 6(^nc§arbt, ^luftrag on S5ör=

ner na(^ Seijj^ig. Semoifelle 6eiblet*, ^^tie^

25 bu^rS SSilb nnb ©xfu^en um eine 5Rad§bilbnng.

— 5!Jfeljrere 5tnmelbnngen, fämmtlic^ aBgele!§nt.

6d§ijn§ 2^!§eater = 6oftume§ , gar löblic§. &
Pjilolog, ber bod; einmal ber ?luffül)rung beS
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Stürfö 5U Seite gcT)t uiib bie 3ir)ijtl)tii{! bcn (EaptVi=

iiteiftcrn ü'Oerlä^t. ^JXiittag S)r. 6c!ermann. ^oi:t=

öcfcljtc Untci-I)Qltiing über bie altern Sagebüd^er.

i^oitgcfeljte S5etrQ(^tung ber gxied;tf($en 2t)eotcr=

6oftume§. ^IfeenbS ^Profeffor 9ttemer, in bcm= s

felbigcn S3üd;Iein jufammen fortgelefen. Vorüber

ge[pi-od)en. 5p^iIologtf(?§e ^el)anblung bergleidjen

©egcnftänbe unb ©onfttgey öer'^anbelt.

12. 3icBcnfteI)enbe§: §en-n $Ptofeffoi; S)r. (Sött=

ling, bie S^QgcBüdjcr. 5ln S)t. ^ä)xön, §{m= ii^

nieIy=5ItlQ§ unb SSerorbnung. S)ic $ProBe!u^[ei-

an .spcrtn ^parrl). — 5lnbere§ SßeiterfiJi-bcrnbc

nad) bieten leiten t)tn butc§bQ(j§t. %uä) Unter=

l^altung mit Dttilien ü6er ben gegentüärttgen

§au§I)altung§3u[tanb. 5Jlittag ^ofrotfi Sßogel. is

SSe[onbcr§ ben obminiftratiöen S^eil ber ntebi=

cini)djen ^Poli^el), outfj bie 33ex^ältniffe 3ur qE=

gemeinen burcfjgefpfO(^en. ^aä) %i\ä)C bte 5Jle=

moiren be» ©cnexal 9iapp, auf bie i^ oufmcilfam

getöorbcn. §au§f)altung§angelegen^etten hjeiter ge= 20

orbnct. S)q§ ^ouptiucr! mutl)ig unb glüdlic^ an=

gegriffen. 5lbenb§ Ottilic, erjä'^lenb auy bcr p'^\)=

[üalifdfjen 6tunbe. ßr Ijatte hav ©eljijr, SdjoE,

2^on u.
f. lo. üorgetragcn. ^InbereS Befprodjen.

13. 5lUe§ ©eftrige t)erI)ältniBmä§ig fortgefe^t. S)cr 25

Ganälift 9iuboIp!^ Jregen bcr ^ngclegenljeit be«

5)Jaior Suct' in 5Jlünfter. ^Mjrere ^^rembe unb

GinTjeimifdje, beren ^efudjc bi§t)er obgele'^nt
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tüorben. 5Jiittag S)i-. ßcfertnann. ^oi-tgefe|te

§QUy^altung§etnri{i^tun9en. Memoires du G^n^-

ral Rapp. 5l6enb§ Dttilic.

14. 6(j§reiBen an 3^ro ^aiferlidje §of)cit 3um (^c-

5 BuftStag borBcreitet. 23et[cf)iebene» eingepacft für

bie aBreifenben ßngldnber. StnbereS georbnet.

3o^n fu^r fort am ^i^ö^^tartuTn. ^Dlittag S)r.

©Hermann unb SÖßölfd^en. Sßurbc üBcr bie Befferc

^?üd§e gefc^er^t. äam ber OteötfiongBogen 9h-. 9

10 t)On 3cna on. Memoires du G^n^ral Rapp. ^tüit)

unertrögltd^e Situationen, bie f^eftr)altung Oon

S)on3ig unb bk DleboUe ber Xrup|3en in 6tra^=

Burg, ^ebermann foEte e» lefen, um einen S5e=

griff 3U ^aBen, toa» ein männlid^er Wann au»=

15 bauern unb leiften !ann. ^Benb§ Dttilie. S^lk-

rifc^e (Sorrefponbenj. äßalt^er au» bem 6c§aufpiel:

§einric§ ber S)ritte. §eiter=f)artnäc!iger Streit ber

Beljben .^naBen üBer ben SBertl^ be§ 'BiM^, ein

fijmBolifd§e§ $|}uBlicum. — §errn Settfom,

20 mein ^Porträt auf eine 9toEe getoiilelt. %n
S). 6. Üteab, ^aler in SalisBurl), meine shjet)

SSron^mebaiEen. §ofrat^ 6oret unb $Pro=

feffor 9tiemer ben 9let)ifion»Bogen 9lr. 9.

15. SSotanica. SSauc^er. 5lnla^ genommen üBcr ^c=

25 canboEe'ö Sljmmetric ^u fpred^en. ^0^)^ einiges

]§ier3u ©e^örige aBfc^reiBenb. S)a§ §au§^altung»=

toefen !am immer mel)r in'§ Mare. Um 12 U'^r

f^ja^ieren gefaf}ren mit Cttilien unb SBolf. 9JUt=
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tag 2)r. ©(Hermann. SSotanifc^e SBctroc^tungen

fovtgcieljt. ?I6cnb§ ^rofcffor 9iiemei-, ben SBogen

dlx. 9 burc^gcgangen. Über ®pi*a(^cigen^eiten

unb ©proc^gc^eimniffc. S)te foxtbouernben 3}er=

änberungen in ber Sprache. ^Jieue Ütegeln, Üled^t s

unb llnvec^t abgeleitet. @r brachte bei) @elcgen=

r)eit öon 2tlej;anber bon öurnbolbt» ©egentoart

gelüiffe geologifd^e ^Probleme ^ur 6pra(^e. ^c^

fagte xi)m. meine ©ebanfen borüber; tnenn man

bclj'm 5lufliJien ber 5]3robIeme e» ben ^Ttenfd^en lo

teidjt mac^t, fo ^at mon bie 5)lenge bor fid^,

unb ha jeigt fic§ benn oEgemcine Überjeugung.

@§ ift ben 5Rännern Dom fjfai^ nic^t übel gu

ncf)men, tnenn fie fic^'» bequem mad§cn. SBenn

man ftatt be§ ^Problem» ein anberel ^infe^t, fo is

beult bie gleitfjgültige 531enge i(^on, e» iüäre i^r

gef)olieu. i^^ber juc^t ft(^ in feinem gocfj ju

fiebern unb läfet ben anbern aud^ ^u, fid§ mit

ben irrigen ju befeftigen. <Bo fiabe id§ mit Sßet=

tüunberung in ifirem i^acfje fe^r coufcquente, üer= 20

ftäubige, öortrefflid^c ^Hänner ge[e:^cn, iüie fic in

anbern gackern ha^ ^^b)urbe]te jugaben unb nur

forgten, ha^ man xf)xe Greife ni(|t ftöre. ?Iu(|

in ben äßiffcnidjaften ift aEe§ et^ifd^, bie S3e=

^anblung ^angt Dom 6§ara!ter ob. 25

IG. 3cf) bictivte ba» geftcrn öon 9liemer @eh)ünf(^tc.

^Jtcbenftc()cnbc0 abgcfcnbet: %n ^i)XO ftaifer=

lid^e .^oljeit bie grau @r ofetjcr^ ogin,
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(SrQtuIation§fc§rei&en. %n §exrn^rommann,

3ena, ben 9. ^et)i[ion§Bogen. — §ofi-Qt!§ 6tar!

t)on i^ena. $Profcf|or 2[ßoc£enrobcv. Um 12 U^r

mit Ottiüen fpajieren gefahren. 5}ZtttaQy mit

5 bcn ^inbern unb 9iot^e. 9kd^ Sifdjc §en- §of=

xafi^ ©oret, bie Botonifc^en 5ltBeiten Qn!nü:pfenb.

5lQ(^t§ Dttilie öotlefenb.

17. SSotanica. 2Burbe ha§ 5)lanufci-i|3t öom 2. 2:^cil

be§ ^auft in eine ^appi geheftet. Um 12 Ufjr

10 i^vau ©foperjogin unb S)emoifeEe 5JlQ5elet.

6;)äter ^Haler Reifer. ^P^littag ®r. ßcEermonn.

6atl§BQber Slufent^olt öon 1807 Befpi'odjcn.

@egen 2lBenb §ei;r ©e'^. 9tat^ bon ^TcüIIer. ©o=

bann ^ofrat^ ^leljef; tnurben bie neuften ^un[t=

15 erjeugniffe na^ Sßert^ unb Untüertlj buxc§ge=

fproc^en. ^a^^tx xeferirte Ottilie, tnie e» in

bet ©efeUfd^aft ou§fä^e. Sennt) ^atte bie 5[Jla=

fux!a oEgu lieBen§toüi-big getankt, h)eld§e§ iebei-=

mann tobelte, iä) aUx too^ !§ätte fe^en mögen.

20 9tcife naä) ber ©d^tnei^ Dom ^a"^^ 1797. äßav

ber Sl'Bgufe einc§ ^öd^ft intereffanten antuen S5a»=

reliefS al§ ©oBe be§ :§ö($[t gefälligen Seut!^ öon

SSerlin angekommen. (SrnPafte ^etxad^tungen

batüBer, gan5 efoterifc§.

25 18. ^oxtgefe^te ÜBetfe|ung be» ^errn 6oret, be§

jmeljten D'lac^ttagS. Einigermaßen aufgeräumt,

^ie unb ba georbnet. SSriefc bictirt. 5lnberey

t)orT6ereitet. ^elterifdje 6orref]3onbcnä öon 1830
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an ^o'^n üfcergeBen. S)te Ijicfigen SSerfudie 9tum=

forbifc^er ^fial^runggmittel öorgcfe^t. ^JUttagS

S)r. Mtxmann unb Sßölfc^en. 9k(i§ Siftfje

burc^fa'^ iä) einige 6c§itBfä(i^ci- be§ 6(^VQn!cy

im legten Zimmer. 2Bölf<^cn fd)rteB bie 33er= 5

äciifjniffe. 5lbenb§ ^profeffor Üticmer. 2Bit 9in=

gen einige ^otanica burd;, aud; Betradjteten iüir

bQ§ ©ebidjt an 53hbame 5Jlato. 9lQ(^t§ iüor

gro§ei: Satt auf bem 6tabt^aufe, 33eranftaltung

bcr 9teffoui-ce. 2)ic §eri-f(ä§aft Itiar oud) gegen= 10

lüärtig.

19. 5Jietcn[te'§enbe§: ^txxn ^Profejfor 2)i:. gelter

in SSetlin. §errn ^rofeffor Ülienter, (5)e=

fd)idjte ber 5JcctQmorp§o[en=£e!^re, beren 5tnfnng

üBcrfeljt bon Soiet. §en;n (^an^lcx öonis

WnlUx, Sc^ettingy acabemifc^c Diebe jnrüdf.

^errn S)r. ßdermann, meine Briefe an ©e'^.

9iat^ äßolf. — 2)r. 5llej:anber S^roun, ©pii-Ql=

ftcttnng ber «Schuppen an hm Tannenzapfen.

ßrfd)cint I)öd;[t merfinüibig, ^um ^bfd^IuB mei= 20

nc§ 5lufialje§. Obcrförfter 6dctt bon Sßalbcd

mid) äu meiner ©enefung Bcgiü^enb. 6r Ijatte

bie Kampagne in hex G^ampagne mitgemacht, au^

bie Sjetagerung bon Wat^n^ abgeluattet, bereu

einzelnljeitcn er fic^ mit feinem nnb meinem 33cr= 25

gnügen erinnerte, ^r ift feit brelj^ig 3a^ren in

äßalbcd angeftettt, nnb auf mein befonbereä Se=

fragen crfut)v idj, ba|3 bafelbft auf lualbigcn
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3^elfen noc^ öon bencu äft^ettfc^en 5(nlaflen ©pu=

rcn geblieben fet)en, toelc^e SBcitud§ unb ßrau»

im bomoligen ibi)Hifd)en ^i'ftf^nb qI§ SSere'^i-er

imb Söerber ber %öä)kx öon 6d^leüoigt angelegt

5 tjattcn. i)Q§ finb nun reine fec^^ig M^'C/ ba^

bieg bauert, unb nienmnb tüeife, luotjer ein ober

ber anbere glecE bebeutenber ober annmtf)iger i[t.

§ofrQt]§ S^ogcl unb ©dfermonn äu ^[RittQg. I^omen

bebeutenbe proftifc^e f^ragen jur 5iuflöfung. ©in

10 neue§ äöerüein über bie ©inneStnerf^euge. Spä=

ter mit 23ogel, §au|)tmoj;imcn be§ SSetragenS im

Seben. StBiEige öorfid^tige ßntfagung, einer ge=

jiüungenen leibenfc^aftlic^en 3ut)or!ommenb. 33er=

gleic^ung mit einer SSlQttereinim|)fung. 5llej:an=

15 ber SSraun, Slottftettung, mit 5tufmer!fam!eit

ftubirt. 5lbenb§ bie Umtoäl^ungen ber ßrbrinbe

öon 6ut)ier, überfe^t üon 9^i3ggerat!§. Stfjöne

@etegen!^eit 3U biffentiren unb ^u offcntiren. äßir

finb ja otte nur einzelne ^Perfonnagen, bie nadj

20 unferen $Prämiffen rid§tig ober falfd§ urtf)eilen.

Sliemanb ift öon bem einen geiniB unb öor bem

anbern fieser, man mu^ lange leben unb ätr)i=

fc^en biefen bet)ben ^u einer ^rt öon ©itfjer^eit

gelangen. 5lbenb» Sßalt^er, ber \iä) ru^ig liielt.

25 €ttilie tnar untt)o!§l.

20. Sp'^h tiottbrac^te ha^ ßinl^eften ber hrct) erften

5lcte öon ^au[t in 5Jtanu[cript. £)a§ ^Jlunbum

ioar Don mancherlei) Seiten äufammen^nfudjen.

®0Ct()C'5 JiScvtc. III. 9UUI). 13. !BÖ. 3
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f^ortgcic|te§ ©tubium bev S3raunif(^cn 2ßlQtt=

ftctlimg. Dtütffefjr auf meine Bi^tjerigen %xM-

ten, bie bobuidj aBgcfdjlofjen unb rüiflüäi-ty t)e=

günftigt toetben. ©d^meÜer brachte boS tüo^l=

gerot^ene ^Porträt be» §errn üon Sü^erobc. Um :.

12 IV^r me^re ^veunbe, bie mic^ BiB^er ^u fefjen

gctüünid^t. ^J^ittag S)r. Gt!ermann. Gin ^ä^\ih=

fQc§ 3ei(^nungen burc^gefe^en unb notirt. §err

OberBoubirector Goubratj. ©elungene» ^^^eft ju

G^ren ber ^rou ©toB^ei'äogin. Gr fol^ ätterc lo

£Qnbf(^Qften mit SSergnügen buri^. ^^xo ^önig=

licfjc ."poljeit bei- ©ro^^ergog. SBlieb fobnnn oHein.

Ükrbac^te ha^ 5Rot!^tt)enbig[te. Gr^olte mid; bon

einigem Unertüaiteten. — ^exrn ^ofrotl)

S3otgt, ^zna. 5Jlufeum§i(^reiber f^ärfier, ir.

ba'^in.

21. .^auy^altung§=5lngelegen]^eitcn. 5}lQnd;ey gcorb=

net unb ge'^eftet. Gonccpte. 6))a3ieren gefaljixn

mit ben Knaben, h3cl(^e bet)bc mit bcm luftigften

SBetteifer i^re ttjeati-nlifd^en S^enbcnjen, %^c\U 20

no^me, Unterne'^mungen unb ^ianc auf bQ§

£e6f)Qftcfte bortrugen, aU );oal)x[)a]k ^odcn ]\ä)

barfteHenb, inbcm Inenn ber 3tnbere fidf) mit

Gntt)ufiQ§mu» erging, ber Gine fid) in'§ ©öt^nen

bcrlor, unb hjenn biefer an bie Steige tarn, ber 25

onbere pfiff. 5)littQg§ S)r. Gdermonn. ^ä) ^attc

bie Ibotanifc^c Setrndjtung tnicbcr Vorgenommen.

Csdj ncrfotgtc fie nadj Üifdjc Icfenb, benlenb,
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notirenb. ©egen 5l6cnb ju Ottilien, bie ftd§ cr=

I)olte. §err üon 5D^üEer toor inbeffen bagclDcfen,

r)atte ein politifd^e» 9^euia'§i-§gefd§en! ^iixMq,t=

loffen. ;^d§ üBevlegte tt)a§ morgen not^tücnbig

3n f^un fet).

22. ©eftern ongefünbigteg §eft öon @ugen öon S3aerft,

1831. dJlan mog bie ©ad^e auä) einmal Hon

biefer 6eite onfe^n, bod§ !ommt e§ einem tt)un=

betBar tjor üon SfJed^t reben jn l^ören, U)o man

eine brelj^e^niä^rige ©txotegie unb 2^a!ti! ^\vd)a

$PartI)ei)en gegen cinanber im 5tuge tjobm mn^,

um bie nen[te Umtoät^ung natürlii^ ju finbcn.

6arl X. unb feine ^Rinifter toaxen berloven, aU

fie be^'m eintritt feiner 9tegierung bie treffe

frei) go'ben. ^probiren boc^ einmal §oEanb nnb

bie 9lieberlanbe bie grelj^cit ber 5Jieere§tr)ogcn

unb SSergftriJme gu :pro!lomiren! S5otanif(^Cy

gefijrbert. 5leBenfte^enbe§ aBgefenbet: §errn

(Scl§. OBerfinangraf^ S5eut§ in Berlin. —
Ruberes t)or6ercitet. ©parieren gefa'^ren. 5J^ittag§

mit S)r. ßdcrmann unb äßolf. §err @c^. 9tat^

t)on 5)lüEer. ^Benb§ §err $profeffor Oticmer.

23. ^otanifd§e§. SSriefe bictirt unb munbirt. €Bcr=

auffi(^tli(^e§. 9^e"6enftel)enbe5 aBgefenbet: §errn

$Profeffor 3eHer in SSerlin, Stelation ber

Steife meine» 6o§n§. — ^rofeffor ^Jiültcr öon

ßifenadfj. Um 12 U()r fpajiercn gefo'^ren mit

Slßolf. 9Jtittag§ S)r. (5tfermann. ^aä) %i\d)c

3*
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§err CberBaubtrcctor ßoubrat). Sßar bie £)re§b=

ner ßifte mit bcn gctoonnenen SSilbcrn au§gepQc!t

lüorbcn. Sefu(^tc Cttilien, tüeld^e norfj iticfjt gc=

nefen iüar. Übcrbad;tc ha^ ^Jbrgenbe.

24. 5Jeknftef)enbe§ : §errn 3^^" "Qc^ 9lcQ^e(. 2(n &

S)CTnoifene ©eibler, (Sinlabung. — ^oadjim

;oluiiQiu§ Siögoge nod^mol» burc^giilcfen an9c=

fangen. §eri; ^ofrot^ 6oret. ©inige SBIättcv

bcy 3h)et)ten ?(nfang» reöibirt unb aBgeidytoffen.

2^X0 ßaiferlid^e §o§eit bie ^xan ©roBljcrjogin lo

mit S)emoiieEe Wa^dzi. 5J^ittag S)r. ßdermann

unb 2Bi3lfc^en. dlad) Zi\d)z ^ofrot^ 5Jlet)cr,

bejc^aute bie neuangetommenen S)ie§bner 33it=

ber. ©obonn Dbeiöaubirectot ßoubra^, englifcS^c

WöMhü^n Bringenb. Gr 6efa^ gleid^fall» bie 15

S)ie§bnei: S5ilber. NB. ^ä) ^otte frü^ eine

Scnbnng üon §errn SSeut"^ au§ SBerlin Qu§ge=

pactt, bie i^ ober noc^ nicfjt boilüieS. ^ä) gab

i^m 9lQd^iid§t bon 80 Z^aUxn, tüeli^e 3f)ro

^aiferlid^e ^o^iii für bie ©en^erfenfdjüler 3U 20

Prämien beftimmte. NB. (Sr l^atte mir üor

einigen Slagen bie fämmtlic^en 5lrbciten ber jun=

gen l'eute in fleißigen, triftigen heften nnb mit=

unter l)öci§ft lobensluürbigcn ^c^t^Tumgen bor=

gelDiefen. %ud) ^otte \ä) mm bofaltifc^e f8t= 2u

mül^nngcn öon @e{). 9kt^ SeonTjorb ert)alten.

6päter ^\{)ro .^otjcit ber @ro^I)er3og.

25. Xcn ^tnffnlj über äJandjcr gcförbert. Ganjlift
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3lubol|)l) üBei'6rQd;tc bic äugefagtcn adjt^iq, %l)a=

lev. S)er S){enci- &an^ \vk^ einen Üia£)men mit

@Iq§ öor 5U S5or[c§riften, tuelc^er ge[(?§lüf[cit

n}crben !onnte. ^ä) lie^ ^ux 3lbcr in ©egcntuait

bc§ §ofiQtl^§ SSogeL Mittag f|)eiftc DBctbau--

birector ßoubratj unb §ofrat^ S3ogel mit. @egcn

5lbcnb §ofi-ot!^ 6otet. Sobann $profeffor 9He=

mcr. ©ing mit il)m hk Botanifc^e Üöcxfc^ung

buvtj^ nnb öevabi-ebete 6onftige» tücgcn 'Quanti=

tat unb 5lcccnt lieifc^icbencr 9Zamen unb ^Bortc.

2G. S)ie botanil'd^e ^2lngelcgcn^eit burd^gefc'^eu unb

tücitcrgefü^^tt. £)ic ac^t^ig %^aki an ©anfe übcr=

gcBen. ^leBenfteljcnbe»: ^errn ^ofratT) SSoigt

naä) 2^na. S)e^glei(i)en onbenfelbigcn 3Beroi;b=

nung. §errn öon (3xo%, l)ier, unb ^rau

öon 6(^U)enbIer, Bet)be§ burc§ Sc^meEer. —
^om eine Beübung öon bei* S)irection be§ 3)eutf(i^=

2lmen!anifcl§en SSergtnerföereing ju ©Ifierfelb, 3]ci;=

tjanblungen ber ©eneralöerfammlung in ber 53Kttc

i^eBruarS. <Bä)mzUzx brad^te ba§ SSilb öon 9ial)lor,

tüot)lgetroffen. ©e^. 9tat^ @d§tüei|er fragte an, idj

erbat mir feinen SSefuc§ auf morgen 12 U^r. 9JUt=

tag ^ofrat"^ SSogel. 5!Jlei-i!anifd§c S5crgtüer!§=^<!ln=

gelcgen'^eiten nä^er Betrachtet. S)a§ 2ßcr! über bic

^efuiten auSgelefen. ^iä) fobann ^u bem ßcben

unb ©d^riften be§ ^oac^im 3ungiu§ getnenbet. 2)ic

SSorarbeiten burc^gefc!§en, bie fitfj noc§ t)om 2)orn=

burger 5lufcnt!§alt ^erfd)reiben.
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21. ^UifjuvQitmcn anöcfongcn. GiniöCy Ckvauffidjt^

lidje. Hm 11 lU)r in btc öorbcxn 3initiier, und)

bcm 33er3eic§m§. 5}]ittQ9y allein, ^laä) 2i[dje

&t1). ^aÜ) t)on ^JJcüUcr. später ju Dttilten.

28. ^n bcn Botaniid^en ^hBciten fottgefo^rcn. £)6cr= 5

Qufftd)tUdjc§. §ofratI) 93o9cl für ^aciu§ {ntci-=

ccbircnb. Hm 12 lU)r StaatSminifter Don S^ritid;,

hjegcn ber in £i*e§bcn öeiüonnenen 2anbfd)Qft.

^Jlittog mit äBöIfd^en. ^aä) 2:ifc§e Sin!, Philo-

sopliia botauica. ^oad^im ^""öii'»' Se^cn unb lo

S>crbicn[tc näljcr Bcad^tct nnb bic bc^f}nl6 feiBflci;

Bcfdji'ickncn 5|3Qpicrc buidjacicljcn nnb Qcoibnct.

3lbcnb3 äu Dtttlien.

1. £in!§ Philosophia botanica. S)cv S3ndjBinbcr

Brachte 3lüci) ßremplaxe meiner 3Ser!e Qcbnnbcn is

unb bcr römifd^ = antiquoriid^en 33cmür)ungen.

i^ricbric^ nnb ßönig reichten hk 5Jionat§rec^=

nungen ein. §ofratI) (Soret, ju S)urd)fid^t bc§

Botanifdjen ^Zanufcript§. 'DJlittag mit äßölfd^en.

?Ibenb» bie Ummöljnngen Hon ber ßrbrinbc üon 20

6ut)icr, übcrfeljt öon Diöggcratr).

2. Gonceptc an ^ricbrii^ bictirt. ^o\]n mnnbirtc

nnb cjpcbirtc. 2^) faf) bic SBlättcr bcy stücljtcn

9iad)trag§ nodjmaly bnrdj. Um 12 Uf)r bcr

^prin^ t)on 55ard;fclb. 5Jlittag S)r. (Sdcrmann. 25

Untcrf}altung über bcn 4. f8anh meiner Ji3io=
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gi-QpIjtc, bcn n gelefen imb ftubiit tjattc. Ü'6er=

Icgiing luaS nocf) geforbert luerbc. 9tcöi[tDn bev

Ijiftoii[cO=Botamic§cn Blätter, DriginQl unb lil)ci-=

fdjung. 9l6enb§ 5ptofcffor 9iiemer. IXbn SSaudjcr,

iiöcr 3ungiu§; iä) legte il^m bte Bipettgett ^a=

:ptere bot, bte er 3U rebtgtren unternaljm. eilige-

mcinere ^pxaä)= unb grommotifc^e @e[piäc§e Qn=

geregt burd§ ha^ S5or^erge!§enbe. 2^ 6e)t3unbertc

feine Umfii^t unb tief einbringenbe <Bpxaä)knni=

ni§. Suftige Unter'^altung äugleid§ ü6er be§ guten

^unje |3l)t)ftfalifd§e SSorlefungen in-ber SSürger=

f(f;ule. 5tud§ er ^atte auS aEen ^orBen toei^

b. t). grau b. 1§. iüei§ gentatf;t. 5llt unb ^ungc

freuten fid^ üBer biefe§ unertnartete Sßunber. €
bii armfeligeg 5)ienfc§engefc§led§t! — S3ertc§t an

6erenifftntuin inegen ^Qciu§. §errn |^rom=

mann b. 2. naä) ^ena, 6c^lu§manufcript.

|)errn $Profeffor Stiem er, 'fiier, Botanifd§eS

5}Zanufcript. §errn @ef). Mati) üon miU=
mer in ^ran!furt a. 5JI.

3. 9te'6enfte'^enbe§ ejpebirt: §errn $Profeffor 9lic=

mer, ^lanufcript bon ^ungiu». §errn .§of=

rat!) ©oret, 9teic^enBa(^§ SSotani! für S)amen.

— S)ie 5Ranufcri|)t^efte öon 3iungiu§ an |)errn

^rofeffor ^Riemer, ©oret fenbete §au§mann§

formen ber leBlofen ^flatur. 2^ lie^ einige

$Poften au§ ber §au|)t!affe ^a^^len. §ofrat!§ Sßo=

gel. Sntcreffantey ©efpräd^ üBer bie Unfä'^igfeit
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ha ^Ficiifdjcn fid) mit bcr cinfadjcn äßaljv^cit gu

tcfreunbcn imb ii)xc 5'ieigung 311 bem compIictr=

teil ^in;t()um. ^Jctttag S)i'. (Sdermann. ^ortjec

^[)to §oI)eit grau ©ro^^erjogin unb 5DemoiicIIc

^rtnäelet. ^Ut jenem foitgefcljte Unterhaltung 5

über bcn 4. S3anb bcr ^iograp^ic. @§ i[t frel)=

lidj uod;mal§ ein ernfter Eingriff an bieje SlrBeit

3u tocnben. .^crr DöerBaubtrector (Soubral). ©in

für bic ©c^üljengefellic^aft üon ^^xo ßaiferUdjen

.^ot)eit iJrau ©ro^fjerjogin Bcftimmter [35edjcrJ, w

bic ^ci^'^nung babon borgeUJtefcn. DJIit bem

0^ran!furter mcinigen conferirt. 3tud) jcigt' iä)

if)m bic bon 53erlin angetommcnen 33orlcgeBlättcr

für 5)taurer. äßurbcn fonftigc Sebürfniffe bcr

föduerffd^ule burc^gefprodjen. Später ©ercniift= 15

mu§. 6obann kfud^t' iä) Dttitien, hjeM;e mir

au§ 3?^rony SeBcn unb Briefen, fjcrauygegcBcn

öon ^Jloore, mani^e» erääfjlte, aud^ ein (^incfi=

fcf^cy ©i^ad^ipiel öortüie§.

4. i^ortiet^ung bic fämmtlid^en 6i-pebicnba 3U 6c= 20

fcitigcn. 3"9^cicfj auf 33crid§tc bon ©öttling

unb Sc^vijn ba§ 5lotr)Jucnbigc nerfügt unb ciu=

geleitet. Sriefc gefoubert unb üerbrannt. 3)ie

auf3uBch3al)rcnbcn cingefiegclt. ^dj ücrfügtc mid^

in bic borbcrn ^^ntmcr. §evr öofratl) ^eijcr 25

tarn um 1 Ul)r. SSctradjtcte hm ^npfevftid) be§

©araliaglia nad;5tppiani: ^acoB, ber ben üödjtcru

ßabauy begegnet, unb einiges anbcre. i&'m (Jric§



1813. inäv3. 41

be§ S5t(b§ bon S)icti-icf; gab im« 311 ficubiQcu

SSetradjtungcn 5lnla^. 5litd) He^ idj ifju bay

neue Basrelief fe'^en. 3Bti; t)Ci;I}Qnbcltcn üBci bic

^cmürjungcn ber xömifd^en ^unftfreunbc. Ü6cv

5 einige ^iecenftonen ber ijftreidjifc^en 3Q^^'^ii<Jjci'-

6pöter DBerBaubirector ßoubra^, bcm iä) bic

^jcrlincr ^JlufterBilber für 5[Raurer bor^eigtc. Um
6 U'^r ^Profeffor 9^iemer, mit Ujelc^em idj ScBcu

unb SSerbienfte be§ ^OQcfjiw Sungiuy bur($ging

10 unb ht) btefem ^tnlo^ mant^e '^ij'^ere spunde ber

Sßifjcnfc^aft unb 5Het^obc Berührte. — .^crrn

(Se'^. Oöerfinanjrat!^ S5eut!§ waä) SScrlin.

5. 9lcBcn[te'^enbe3 oBgefenbet: ßommunicot on bie

Kammer. SSerorbnung an 6d§rön. S)e^glci=

15 c^cn QU ©ijttling in ^cna. §errn iyrom=

mann, 5)lanufcript jum ^tne^ten Dkd^trag. —
S)ur(^5eic§nung eine» Seninifc^cn %poU^ unb ba^u

ge'^ijrigcn eigen^änbigen 5(uffa| öon (Sraf 6tac!c(=

Berg au§ ^ünc^en gefenbet. Gan^lift ^tubolpl},

20 tücgen ber bon Sudi[c§en ßorrefponben^. D6cr=

Banbirector ßoubrai) fenbet einen 5lutfa| üBcr bic

5lu§[tellung unb Einrichtung ber (SeU)er!enfd§ulc.

§crr §ofratl) 33ogcI 3U %ifc§c. SBlicB aEcin.

Ottilie Brad^te bic S5t)ron[(^e 5(ngelcgenl^eit 3ur

25 S^rad^e. ^ä) ta§ in ^^ron§ S3rieien unb 3our=

nalen, 3 SSänbe. ^a{)m bie Botani|'(j^en @e[(^äfte

iüteber bor. Segte fonft man(^e§ ^urec^te. 2)ie

^naBen famen 5lBenb§ au§ ber 3lfc^enBröbcl
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iiub ci^äfjUcn Hon bcm ö)c[ct)ncn unb 33oigc=

foUcneu.

G. 5lufmcr!)am!ett auf bic ^oxtfe^ung bc§ 5JjQnu=

fcvipty. ^nglcidjcn bic SSljronfd^e 5(ngclcgcur)cit.

©cncralfuperintenbcnt 9iöf)r melbete fidj an. 3(J; 5

mufjte ben ^efuc^ oBIcf^nen. 6(^m6cn bc§ @c=

rjülfen Be^ ber ^enaifc^cn Sterntüorte. ^^Itna

Bcfc^äftigte fit^ bcn ganzen 5Jlorgen fef}r artig

um miä) ^zx. 5Jtittag S)r. ©cEei-mann. SBir

ficfpvac^en bic geniale ^xa^e öon ^anytrui-p 10

§oc^3cit. Ü6er ben 4. Sfjeil ber Siograpljie

lüurbe gleic^faEy einige» ber^anbelt. öcrr &d).

9iatl) öon 9}lüEer. 6ereni)[imu§. (Srnft 2)kijcr,

Flora. — §errn Dberöaubirector ßoubraij,

5Uiffa| iüegen ber @eiüer!icf)ule ^uxM. 15

7. ®cn :^iftorifcf)en 9lad§trag 2. §älfte Leiter rebi=

girt unb genauer burc^gefetjen. S(3§uc§arbt tnegen

ber Sc^tneiäer 3e^<^niingen. ^^ernere Sotanica.

Einige 6once))te bictirt. ^am ein Srief bon fetter.

Gan^Uft 9tuboI^l§ um 11 Uf)r Jüegen beS öon £u(!i= 20

frfjcn iBriefe§. 5Jtittag§ S)r. Leiermann, tnurben bie

2)e)iberata be3 4. ^anbe§ bcr^anbelt. 5l6eub§

Ottilie. — §errn §ofrat^ 5)lel)er, SiEet.

.^crru .^ofraf^ ©oret, hzn 5lrtiM äJauc^^er.

8. Ginige» umbictirt jur 5}cctamorpI)ofe gehörig. 25

^^luberc§ öorBereitct. 5J^ittag§ Xx. Grfermann.

5lbenbä ^^-hofcffor 9iicmer. ^ä) ^atte ben 1. ^anb

öon i^Dan^oe geleien.
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9. 5ln ^DQnI)oc fortgcfafji-en. S)ic ©in^clnljeitcu bcr

5rtetanior|)|o[e 2. 5k(^trogy nä^er ajuftirt. 2^an=

I)oc 2. X§ei( angefangen. 9J(ittag§ S)r. ßcfcimann.

Söan'^oe bni-d^gelefen. ^lad^t» DttiUc. — ^crrn

5 ^i'ofeffor S)r. gelter in SSeiitn.

10, (^inigey an ber 9J]etamovp^o[e umbtctirt. Um
11 ll^r §eiT §ofi'ot^ ©oret. SBotantca berfjan=

belt. Um 1 U^r berfelbe no(| einmal in -^luf^

trag ^f]to ßaiferlic^en §o^eit. Qu 2ifd)e ^xän-

10 lein Ulrüe. 9to6 3?olj bon äßalter Scott angc=

fangen. @e^. 9iat^ öon 5J^üIIcr. £)6exbaubixxctov

ßoubral). 9to6 9to^ fortgelefen. ©päter OttiUc.

^ing an in 9ioumei-§ ^arifer SSriefen ju lefcn,

U3c((^e mir nid)t gefaüen InoUten.

15 11. 33otanica. Sin!, Philosophia plantarum aBermoI§

fleißig bur(^gefe§en. £)o§ unfeligfte unb unmet{)0=

bifdjfte 2ßer! bon ber SBelt. ;3d) Bejammere bic=

jenigen, hk hanaä) in biefe fi^önen 6tnbien einge=

fü()rt tüerben. öofrat^ SSogel refcrirte öon feinem

20 gcftrigen ^efnd§ in ^^na. 33olI!ommen cinfidjtig

befonberS üBer bie 3}eterinärfc§ule unb bereu 5Jiän=

gel, Bel}fäKig üBer bzn Botanifd^en ©orten unb bie

^iBliotfief. 5Pdttag £)r. (Sdermann. ^d) ftocltc

in ^JiüB 9tolj iuegen ber fdjottifd^en Spradje. 5(Benby

25 ^4>^"ofeffoi; 9Uemer. 5lltgemeinere Unterhaltung über

öerf(^iebene ©egenftäube. 9kc^§er Dttitie. 9ladfjt»

hjar großer S5aE, ju bem ber 33ercin fi(^ öerfam=

melte unb eingraben ^atte.
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12. Sfiifpcctor Sdjrön fdjidttc bcn bcvlangtcn Sluffal

ükr bcn Gomctcii t)on 1832. (5iu fef)r idji3ner

Dciftänbiger 5{uffa^. ^cnc^ Sßanbelgeftirn tühb

in bcr 2. §älfte be§ 9lot)emBer§ 1832 ertüaxtet.

ßinigcy SSotaiiifc^e. £in!§ Philosophia botauica. 5

.<poffmQnn, Üiebijor; tuaib mit i^m eini9c§ Be=

fprodjcn unb aBgemad^t. 6ecretäv Kräuter 2ur=

pitiy 5lr6citcn, ©onftige». 6f brachte bic gro^c

SBodjc ber $poIcn, eine SSrofc^ürc. ^Jlittag .'9of=

rot^ S5ogeL Stürben bie ^^enaifc^en 3"[tänbc lo

bux-d)gcipi;od^en. 5Iu{^ anbere är^tlid^e SBer'E)alt=

niffc. Sa§ Ctto öon fio^efiuc, 5leuc Sicife um
bic SBclt. Sßaib bie Stumme öon 5Povtici gc=

geben. Später Dttitie. %uä) SBatf^er, ber au§

mu[ifalif(^em 5puri»muy nid^t in bie Stumme is

gegangen tüar. ^^uf fo närrifd^c SBcil'e tann man

auä) ßinber in eine Cppo[ition 3ie()en.

13. SSotanifdjeS. SonftigeS. 5ln ßanätift 9iuboIp!)

ha^ Schreiben an ^Jlajor tion ßud. £)ie 2lnge=

Icgcn'^cit tüegcn Sin! unb Xurpin tociter bur(f;= 20

gefüf)it. 5Heber!unft ber 3^rau öon 5Jtünd)^au[en

mit einer SEodjtcr gemelbet. äßit^tigc ^etrad;=

tungcn in'» ?lllgemeine unb ^efonbcrc. fjrage

ob man fie nid§t au» bem Stegreife bictiren unb

alöbann jecretiren foHtc; lüa» ie|t ganj unnü| 25

ju lagen Jüäre, !önnte beun bodj einem genialen

91adjfolgcr tüie ein alte» ©la§ äöcin 3U glüd=

lid;cr 'Aufregung bienen. ^ameu bie brelj ^tinbcr
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unb tooren naä) t^rer %xi btenftfcrttg unb cgo=

iftifc^, auä) \pa^^a\t ^ä) fuij^te Orbmmg ju

IjQlten, jo tüett e§ meine 3uftftii^6 erlaubten.

;3c§ fcfjärfte ein bie Untertage 6cl}'m Siegeln

5 einey SSriefeS, benn e§ begegnet mir oft, ha^

f(i)öne Sänbe etne§ S5ud§e§ burc^ nnüorftc^tige

!^ei^e Siegelung gän^lii^ berborben ober ein S)ebi=

cationSei'emplar berfc^änbet toirb. 6Ben[o geljt

c§ mit ^auptfteHen eine§ Sriefe§, tüo gerabe bnS

10 Be^eid^nenbe 3Bort fc§on jum SSorauS gerftört ift.

S)ie leid^tfinnige Übereilung ber ^D^enfc^en ift gar

gu gro^. 3Bi3lf(^en f|)eifte mit mir. ^ct) f"^^

in ben botanifc^en ©tubien fort. 5lbcnb§ Ottilie.

^o^ebue'g ÜJeife. — ^^rofeffor Sftiemer, einige»

ir. SSotanifd^e mitget!§ettt.

14. SSotanica. ^aifer f{3§itfte ein ^Porträt unb eine

£anbf(^aft. ;^ene§ unerfreulich. S)tefe im Wit-

telgrunbe öorjüglid^ gut. 3)ie ^erne könnte

manni(j§faltiger fe^n. 6tubieren mu^ er ha§

20 berufte unb 3^äc§fte, Sßolfen unb SSorbergrunb.

SSiJrner fenbete öon ßeip^ig ben toittfommencn

@t. 2)tego t)on ^Pobefto nac^ 5lnnibale ©arracci.

3lud§ gute SSlätter 5um 25er!auf. §ofratl) 23ogcl

bract)te bie SSerliner Sf^ebenSarten, ge3eidjnet üon

25 S)i3rbe(f. £)er ßünftler ift lobenStoürbig, ha^

er fic§ ni(^t in eine .^arrüatur berliert, bie

leinen ßl^oralter me^r tjüi. ^ä) ful)r fort, mict)

mit SurpinS SSerbienften bcfannt ju machen.
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Wüiaa, ^r. dtfcrmonn. SÖeitere S5etrarf)turtg

bc§ ^iipfci-[ttd;y t)on ^obefta, tiieldjcr offenbar

eine 9kc§6ilbung meiner 3ci(fjnung tft. ^ort=

fe^ung ber morgenben ©tnbien. 5I6enb» Ottilte.

^oijebue'S Dieife fortgefe|t. 5

15. £)ie SBotanica tüeiter geführt. Ütubolp'^, bog

(Schreiben an 5Jlajov bon Suc! ^urütfbnngenb.

3^ro ^aiiei;Iid§e §o!|eit f)Qtten meinen 23orf(^lQg

angenommen, ha% iä) e§ in meinem 9kmen er=

lafi'en tuollte. .^ofrat'§ ©oret, tüegen einiger 10

t^eatva(iid;en ^tngelegen'^eiten. ^ofrof^ 33ogel

bradjte ba§ 5proto!oE öon ^ena. ^^ lie^ e§

munbiren. ;3of)n mnnbirtc einiget ^otanifdje.

^Jlittag §ofrQt^ 5Jlet)er. 2Bir fiefo^^en m^ Slifd^e

bQ§ S5örnerii(i)e ^Portefeuille unb erfreuten un» 15

ü6ct mandje gute ©ac^en. §err ^^rofeffor 9iie=

mcr. S^erfd^iebcnc ^otanico burd^gegangen. %uä)

bie ?l6ficf;t 6efpro(j^en, biefcn 5tuffa^ 6alb ju 6c=

enbigen.

IG. gortgefoljren in bcn gcftrigen ©efrfjäften. Um 20

11 lU}r Snfpector 6(i)rijn, ha?, Öcfrf;äft ber

6tcrnh)Qrte, anä) fonftigc 5tftronomicQ mit tljm

burdjgefpvoc^en. 5Jlittag 2)r. ßdermonn. 6r

IjQttc ha^j ^JJInnufcript t)om 4. ^anbe 3urü(f=

gebrarfjt. 2[ßir untert^ielten un§ übet bie notl§= 25

tüenbigften ^forberungen. 5r6enb§ ^rofcffor 9tie=

mcr. 33otnnifcfjc3 rei^ibirt. 5tud§ ben 1. SSanb

ber ^eUerifdjcn Gorreiponben3 tnegen einiger
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äh)ctfel!§often ©teilen burc^gcgangen. Ottilie Iq§

im (St{)nogra^I)ifcf)cn Slvc^tt) eine Üteifc in'§ nürb=

lid^c 5Ifiüa. — |)en'n ^Ptofeffoi; üiiemev,

Snrpin TBctreffcnb. §cfrn ^oftatt) ©oret,

5 Sin! betieffenb.

17. S)a§ Sotonifc^e tebibixt. ©obonn o6eraufiid)t=

Ix^t ©jjpebittonen. ^am bie le|te ©cnbung bcr

DctoöQnSgaBe meiner äßerfe. 5!Jttttag .^ofraf^

5D?e^er. äßnvben ältere nnb ncnre 23er^ältniffe

10 buri^öefproc^en. 5lud) bie frifc^ angebotenen

§efte. ferner ha^ ^JZitgeBxac^te öon §crrn

öon Gonta bon 5Jtün(^en f)et. ©c§orn§ S3c=

f(^möung ber ©It)ptot"§e! u. f. )x>. S^to ^önig=

lid^e ^o'^eit ber ©ro^^er^og. SSor^ev DBerBan=

15 bitectot ©oubrol). ©^üter Ottilie unb bie Ä^inbcr.

9iei[e im nörbli(!)en 5tfrt!a gelefen. %u\ äBölf=

^en§ SSeronlaffung lüurbe ber @lobu§ gcljolt

unb bie Ie|te Steife ber Üiuffen um hk Söelt ba=

hnxä) berfinnlic^t.

20 18. SSotanica. S)ie SSldtter rebibirt bom 17. 5lr=

tücl on. Die ßjpebienba BemerÜ. @i'|3cbitionen

in oBeraufftdjtlic§en Slngelegen'ficiten aBgcla[fen.

^ofrot^ SSogel, ber bie ©(^rönfdjen S5erid;te gc=

lejen l^otte. £)ie ^inber ^um |^rüt)[tüd. §of=

25 rat!^ ©oret, einige§ in ben Botanii(^en blättern

Beri(5§tigenb. ^JOlittogg S)r. ©dermann. Über bie

^luffü'^rung be§ Sartüffe. ^ä) legte midj Jücgen

be§ ^^ufee§ 3U SSette. 5l6enb§ ^Profeffor 3iiemer.
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3Bir corrigti-ten an ben ^cltcrifrfjen Briefen. @r

ging '^alb aäjt U^x an .'öof. Dttitie Ia§ in ber

Üieifc öon 5(fvifa treiter, nod^bcm fic cinigcy öou

ben SogeSereigniffen er^äfjlt !§Qttc. — 5t n bic

Sonbe^biiection dommunicat. 23erorbnung 5

an ^offmann. .^extn @ef). Diot^ öon

^Jlüller, Sriefe unb ^Jlanuicript äuxüd. §errn

Major öon ßutf nac^ 5Jlün[ter.

19. 9lebenftcf)enbe Sjpebitionen: .^errn 9ieid§el nadj

5tug§burg, ^tnjeige bon bei; 5(n!unft 6(^luf]e§ lo

ber DctoüauSgobe. §errn f5^rommann, eini=

gc» Manufcript mit ^n^cigen unb ^^Infragcn.

^nj^ector Sd;rijn, Quittungen autorifirt. —
Ginige» S^otanifd^e. Sßölfd^en munbirte fleinig

feine (^^omöbien. £)ie Gazette M^dicale T. I. is

N. 43, too bon meinem Ginfd^reiten atüifdjen bie

!5treitig!eiten Don Guöier unb ©eoffrol) bie ^icbe

ift, erhielt iä) bnxiS) äßeljlanb. ^of)]\ munbirte-

3icf; bictirte i'i)m einige». ^Jiittag» ^ofrat^ S3ogel.

Ginigeg C6erauffi(^tli(^e. Über 5tbminiftration 20

ber t)er]d)icbenen Staat§t§ei(e in ^ejug an]

cinanber. 5J(öngel in unfern innerlichen S3e=

3ügen. S)er StaatStatenber Befprod;en. 9ia(f;(}er

für mi(^, ^otonica burcf;gcbact)t unb gefijrbert.

2)apf)ni§ unb Gtjtoe üBerfe^t bon Courier. G§ 25

ift eine betüunberutfinürbige S^agesflar^eit in hk^

fer :3jarfteUung. Sie ift üon ber t)ödjftcn Milbe,

aller Sdjattcn tüirb 9ieflei-. äßcldjer -Uünftter
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übei-^au|)t ha§ boc^ öerftünbe ! .^etr DbeiBQU=

birector 6!oubvQl}, bie ^Prämien borjeigenb für t»er=

biente 6d^ület feiner Slnftalt. @e^. 'Statt) bon 5}lul=

ler. ^^ )xiaxh mit bcn SBeltBege'bcn'^citcn Befannt,

5 me^r aU mir lieB inar, ba id^ Bi§f)er ha^i 3eitung§=

lefen ftreng unterloffen fjobe.

20. 35otanifc§e§ ^Jtanufcript unb Überfe^ung burd)=

gefe'^en unb oinftirt. ©(^melier Brachte ha§ 5por=

trat bc§ ^rin^en bon SSord^felb. ^ä} bictirtc

10 Dcrf(^iebene 25riefe. ÜBerbadjte bcn litterarifdjcn

5(6f(^luB 3ur gjletamorp'^ofe. ^JUttog 2)v. Mcx=

mann. Courier, 3)ap'§ni§ unb ß^Ioe; auc^ fci=

neu Sluffa^ über bie bepalB entftanbenc 3}er=

brte§Iic^!eiten gelefen. ?l6enb§ .§ofrat^ 5)lel)er.

15 ^s^xo .fi'öniglidf^e §o^eit bcr @ro§I)cr3og. 3^)

Befc^äftigtc midj nac^^er mit Snrc^benfen unb

^Irrongiren be§ S^öc^ften. — §errn 5]}rofeffor

Üttemer. .'perrn §ofratI) 6orct. Sel)ben

auf SBotani! Bejüglicf). .^errn £)r. ©ulpij

20 Soifferce nad) 5!)iün(^en.

21. ^am ber 10, ^luS^ängcBogen, bie ßorrcctur be§

11. unb me'^rere ©jemplare be« 23ol!yfreunbe§

in Söe^ug auf bie @eh3er!fcf)ule. S)a§ Original

bcr cng(ifd)en ÜBcrfc^ung, auä) eine fd)tx)ebif(f;e

25 ÜBerfe^ung gcfäüig mitgct^^eilt bon §erru S|}i=

!er. 5}littag S)r. ©ctermann. äßurben Bcbeu=

tenbe 9icfultate burd§gefpro(^en. ^ä) lt)ielt mid)

nad§I)cr an SSotanifdjeS unb funftigeS 9tädjftc.

®oct()C? SiSfiio. III.-9(Dt(). 13. i^b. 4
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£a§ audj cinigcg in Gouriei» ^p^tUppüen gegen

fyuria, hk ^cabemte unb fonft. Slbenb» Dtttlic.

Soy in ben gcogx-Qpfjifc^cn §eftcn. — .|)ci-i-n

©oret, 5lu§^ngc&ogcn dlx. 10, ßorrcctui- öon

^x. 11, NB. franäöfif(^. §eri-n $Pi-ofeifor s

9iiemer, biebeutfc^c. ^errn ObefBoubirector

Goubra^, ßiemplare üon bem 3>ol!öfrcunbc in

^e3ug Quf bie @clüer!fc§u(e.

22. 3ie6enftel)enbe§: ^ettn Sr. ©ul^ij SSoifferce

na^Wmäjm. §etrn §ofxat^ öon Guanbt lo

naä) S)i;e§ben. — §eiT ©orct, ben 11. SBogen

i-eöibii't äutüd. ©rfreulidjcr ^lief bon ^clij

^JJknbelSfoIjn, batirt 9tom ben 5. Wäx^. 6onfti=

ge§. Um 12 U^r $rofe|for 6tiifel Don 3cna.

Uuterfjaltung über Drientalifdje^. $pori[ei- $Pci-= is

fönlidjfeiten. 2(nbeve§ in S^c^ug auf meinen

Siüan. 5Jiittag S)i-. (Edelmann, ßinhjirfung

bei- ti-Qn§Qlpinifc^en ^nftänbe auf ben ^icifenben,

Qlfo anrf; auf il^n, bei* bod) bie gan^e Sombarbel)

6i§ äJenebig gefe^en unb 6i§ ©enua gelongt tüar. 20

2)icie§ ©elpröd) lüuxbe öeranla^t burd^ fjclij

9Jtcnbel§fo§n» Schreiben, ^ä) badete ben ?llj=

fdjtufe be» 16otQni[d)en §cftey burc^, ^ufrieben

biefemal e§ 5U enbigen. S)o(^ fd;lie^t fid; fo

biel 91cue§ an, bo^ man immer tuicber neue 25

^emiil)uugen öoi-auSfierjt. 5ll)enb§ ^rofeffor

9iicmcv. äßii- beridjtigten bie 9ieDifion be§ cili=

teil il^ogen^. ©pätci Dttilie. UnOitben be§
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Zaoß unb toQ§ fidj habtt) 6rfi-eulic^e§ f)tx\)ox=

t^ut.

23. 5leBenftel)cnbe§: §ertn 2)i;. SCßeller m^ ^eno.

§erxn Cöermebtctnatrat^ 2)r. 53le^ci; in

5 5)linbcn. ©tne ©cnbung bon ^errn 6oi'et an

^rofeffox 9iiemci; nntcict^etlt. — SSendjtigte

einige ©elbongelcgenljeiten. ©teKte fonftige $öoi-=

fommniffe 3ured§te. ^Irrangivte ha^ ^ää)^i]u=

beforgenbe unb fuc^te onbere» aufäuüären. ''Mt=

10 tag §err 9?ot^e; über bie ^ä^igleitcn unb ^lei^

ber ftinber gcfproc^en. S5Iicl6 für mic^. 2)ay an

5Jlurralj concipirte 6(^rei6en iüieber burc^gcfeljcn.

§err ©et). 9iat§ öon 9MEer. Später Ottilie,

^cife nai^ 5Jlontenegro.

10 24. S5rief= unb ©eidjäftSconcepte. Um 11 U^r .§err

©oret. 2Bir gingen einige 5lrti!et ber ii6er=

fe^ung burc^. Um 12 U:^r 3^ro ^aiferlidje §0-

fjeit. ©e'^r bcrgnügt ü6er ben glüdlitiien f^ort=

gang ber bcrjc^iebenen 5lnftotteu, tDcldje Don

20 ^MjftbenenfelBen eingeleitet iDorben unb auf \vd=

ä)C: freijlid; bebeutenbe Summen öertnenbet Wx=

ben. 5Jlan !§at biefe S)ame immer mefjr 3U be=

iDunbern, ba§ Seftreben allgemein ^^inpareS ju

Derbreiten, bie ßlar'fieit über bo§ (äinjelnc, \vo=

25 burrf; aUeS eigentlich bon S^r abf)ängig bleibt.

5Jlittag .^err 9?ot^e unb bie ßinber. §err (Sei).

9iat^ Don 5Jiüüer, ha^ neufte ^ranjöfifclje tuic

auä) ha§ Dom S?unbe§tag mittl)eilenb. W^xh
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tüürbig in bcm legten bie Braunfd)U)eigifd}e

yiegierungSüeränbeiung, bk SSorfdyiäge ju @e=

fc^cn in 216|{d^t auf bic 3lcabemtc. S)ie ßrQn!=

l^eit liegt ftor, bon bcr 6ur ift nidjt öiet 311

l^offen. D6er6aubirector (Soubralj. hierauf 6erc= 5

nifftmuy, munter unb t^eilne^menb, geneigt fii^

Hon fittlic^en $pro6lemen gu unterljoltcn. Otti=

lie, 9lei[e naä) 5}lontencgro geenbigt.

25. ßinige§ ©efc^äftlid^e Befeitigt. 6ut)ier§ ©efd^ic^te

ber i^ifd^e angelegen. S)em ^6ic§lu§ bev ^etQ= 10

ntorp^ofe unb bereu Ü.t)er[e|ung nä^cr gcrütft.

^Jtittag S)r. ©cfermonn. S^ätigfeiten angeregt

unb neu §ert)ortretenbe§ bel^ergigt. Album litho-

grapliique ÖOU Deveria. .^ofrot^ WCqex. 33e=

trod^tung üBer bie mer!toürbige S3e^anblung ber v.

Sitf)ogrQ)3^ie in biefeu ^Blättern, ^profepr 9iie-

mer. Sicdifion be§ citften 5?ogen§. 25cfdjä|tigung

mit bem folgenbcn ^Jionuicript. Dttilie, Qllge=

meine unb öefoubcre ^totigen be§ 3:oge§.

2G. 9icBenfteI)enbe§ ejpebirt: §errn $Profe[for 9tcn= 20

ner, nsegeu be» @el)ülfeu. 5t n öcrrn ^ro=

feffor C'^iifcfjf c, Qutorifirte Quittung ber SBod;?-

niobelle bon SrQunjrfjJneig. §errn Q^rommann,

11. Sogen Ütcbifion. %n gäröer, autorifirte

fettet. — ^o^n muubirte. ^ä) orbnetc einiges ar,

unb fa^ mid^ in bem anleimt ©ejd^efjucn uui.

Sccrctär .fi^räuter, Üejt unb tafeln bc§ großen

CMiliici)d;en gifdjluertcy überliefernb. Um 1 U()r
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^r. SBcHei-. mHiaq,^ ^ofrotf) S^oQel. S)v. äöel^

ler fpeifte mit Dttiticn. ^iai^ %i]ä)c bevfcI6c,

öon 3cna'y öffcntUdjcn iinb ©cfcfjäftyQUQclcgcti-

X)ciim. 9iac(jty Dttilic, 9ici[c6cfdji-ci6ung box-

5 lefcnb.

27. SSotanifcl§e» bidirt, bic 6piroltcnben3 Bctrcffcub.

.^iclt mtc^ Bei) gutem Sßettcr im ©artcti auf.

6pciftc bofelbft mit £)r. ßdermanu. 5lbcnby

.•pofvQtf} ^Jieljer. Sobann 6ereniffimuy. Später

10 Dttilie, Unterfjaltung üBer öevfd^iebene 91euig!eiteu

uub fünftige SSer'f)ältniffe be§ SageS.

28. 5ln bei* Spix-alteubcnj fortgeai'Beitet. Sprodf) am

©axtenfenfter ben ungarifc^en 6tubiofuy ha ll^co^

logie 6oii SjütS öon SeBrec^in. 9Jlittag 2)r.

15 (Sdexmann. Sotanifc§c§ nad§ge^oIt unh üBei'=

bad^t. 5lBenb§ Ctttlie. ^J^annic^foUige D^ac^iid^t

unb Unterhaltung.

29. 6piraltenben3 aBgef^loffen. 2)en 4. SSanb ber

35iograp'^ie borgenommen unb eine neue 6in=

20 tfieilung ber Sucher ü6erbac§t. ^Uttag S)r. 6(fer=

mann. 23orgebo(^te 5lr6eit burc^gefprod^en. 5Ra(3§

Sifc^e einige» hierauf ^ejüglii^e zurechtgelegt.

2BiJlf(3§en fül^rte feine tütlifc^e ^rmee öor. @e^.

9tatl) bon Mütter, ^otte bie ©efältigleit mir

25 bie neuften ©reigniffe unb Secture=;3'^tereffen ju

crjö^len. ^^rofeffor Siiemer. @inigc§ SSotonifc^c

burrfjgegangcn. Später Dttilie, einiget @eo=

grapljifc^e öorgelefen in SBejug auf ben inbifd^en
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^IldjipcIagUy. — To ^Ir. Jolm Miirray Jim., Es-

qiüi'c, Alberaarlc Street, London.

30. 5JcBcnftet)enbe§: §ertn f^ri^ommann naä) ^ma,

5}knufctipt. §eri-n ^Profeifor §uf(^!e, Quto=

tifirte Quittung. — S)en ^luffatj üBer bic 6ptral= 5

tcnben^ xeütbitt. SBöIfd^en fuljt fort ^tcmlttfj

fauber ju ittumtniren. §ofrat^ 33ogeI, bcr ]i^

Jütcbcv erholt f)Qtte. ^(^ laa ßo^eBue'y ;3n^töncf

in ^nglanb unb Beboc^te boS Xolent bie[e§ mnl=

tüüibigen 5)knne§. 5Jltttag S)r. ßdEermann unb lo

2Bi3lfd)cn. äßir Befpratfjen bcn 3. SSanb 3U1:

S3iogrQpI)te. ßintgey jum 4. SSonbc. ^laä)i)a

fuf)r ic§ fort biefe Umftänbe tüeiter 3U Bcben!cn.

Sobann öofrat^ 5Jlet)cr, toelcfjer öon currenten

9{omancn erää^Itc, beten Sefung t§m p(^ftcn 15

Crty aufgetragen tDorben iuar, tüeil mon fic

cmpfoI)len ^atte. @§ tuar öcrflucS^teS Ijo'^Icy

3cug, unb luir erinnerten un§ an ben guten

ßinfatt ber tyran3ofen, toenn fic bafür hielten:

2)ie ÜDeutfdjen Ratten eine Litörature fugitive, 20

h)o eben aücy üorüBer gel)e, ha^ ©ute h)ic bay

©d^lcd^tc, unb ciney mit bem anbern einer augen=

Btidüdjen lHufmer!)am!cit gelnibmct toerbe. ©pä=

tcr Dbcrbaubircctor Goubrat). 5iad;ftid§ unb Übcr=

fcljung ber Elemente bcr SSaufunft öon S)uranb. 25

Später Dttilie. 3)arfteIIung bcy inbifdjcn 3trdji=

pelaguö fortgefc^t.

31. Übcrlegtcy ßapitcl jum 4. Sanbe. 3luffo^ über
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Spiralgcfä^e an 9?ietner. S^eBcnftcfjcnbe» : §eri-n

$Profcfior ^Riemer, 5tufia| üBcr 6ptra[gcfä§c.

§erin ^profefjot S^^^^^> Setiin. — Um 12

lU)r 3^ro ßaiietlic^e §o^eit. mitiao,^ Dttiltc,

5 Gcfermann unb Sßölfi^en. @cgen 5I6enb §crr

üon (Sonta. ßanäter öon 5Jlütter. ©erenifftmn§.

§err bon 6ponttnt öon 5Pan» !ommenb, bon

feiner neuen Dpev, hk er mit ^oul) bovnimmt,

untcrrirfjtenb. S)ie ßinfenbung bcy 5Lei'te§ öcr=

10 fpvedjcnb. Später Dttilic. (Einige ScrI)Qltniffe

bc» STageä beiproc^en.

31 p r 1 1.

1. 2)ie 5Jlonatyved§nungen burc^gcfe'^en unb in %a=

kUen ge6ra(^t. §errn öon ÜteuternS ^Portefeuille

eröffnet. S)ie getüünfc^te ;3nf(^^ift überlegt. 2)er

15 WaUx .^aifer, bie Unterftü^ung Sereniffimi nott=

ficirenb. 2^ f^öte i^m gute SBolir'^eiten. S)q§

junge 3}olC §ört ober nid^t me§r. ^^nt §ören

gehört frcljli^ auc§ eine Befonbere SSilbung. ^a^=

^er ber junge ^Jlarterfteig , ein fro!§e» entf(^iebe=

20 ne§ Sialent. äßürbe ber in einer redeten 2tßer!=

ftatt 5um ^lot^tnenbigcn unb O^cc^ten gebrungen,

fo fönnte irgenb tüa§ brau» Serben. %k 2n=

fd§rift für §errn öon Oteutern näf)tx Beftimmt.

ÜJüttag 2)r. (SdEermann. geigte bemfelBen hk

23 ^nfrfjrift t)or, unb iüir tnurben üBer bie S5c=

lianblung einig. 5lBenb§ 5profeffor Üiiemer. 2Btr
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feciidjtigtcn einige (Sonceptc. S).iQtei- Cttilie,

einige nencre Jßciljättnifjc crjiifjlenb unb bmä)=

tcnb. 2)ie ßinbcr, SBolf befonber§ f(^läfiig.

2. 5tä!^ei'e SBerii^tigung ber .^aug^altungSauSgabcn

öom öergongcnen ^Ronat. (Sinige» SSiogrop^ifdjc, &

^n ha^j 5ll6um bc§ §ervn ©e!re eingefdjxiebcn.

5ln gromnrnnn SSotanica öon ^r. 30 Bis 33qu=

djer, mit S3emer!ung ber Sude, äßölfc^cn illu=

minirtc unb fd^nitt auS, jiemlid) lu'^ig imb

nid;t unbequem. ^Jlittag .^ofrat^ Sßogel. 23e= lo

beutcnbe Unterhaltung üBei; ^Jkbicin. 5prari§,

poli^eQüdje DJcebicin, Se^ug ber unmittelöaren

?tn[tQlten hierauf, ^ür mi(^ mand)e§ Befeitigt.

CBerBaubirector Goubrat). ©päter Dttilie. ^ä)

jeigte i^r bie Oiabirungen öon 6. Üieab öon 6a= i.^

lisburl;. — ."perrn ^^rommann nod) ^ena,

^Fianufcript.

3. ^u»5ug QU§ ber ütegiftranbe, bie ©efc^äfte ber

Sterntrarte Betreffenb. Sd^reiBcn an ©taatsrotf)

iCober bictirt. Sutpiuy brockte bie 33icrtclja!^r§= 2u

red^nnng. .Soofrat^ S5ogeI. S?cfprec^ung lücgen

einer näc§[ten Gjpebition befietöen no(^ ^itna.

53littag .^ofratf) ^Illel)cr unb £)r. (i-dermann. 33cr=

gnüglid^ bcle^renbe Untei!^altung. ^Jlan tonnte

einige 3^^^ i^ ©arten anbringen. 5ln S3u(^bin= 25

ber 23ancr 20 ^änbc^en für Sober. Serenif[i=

muy. ^Jtadj^er mit Dttilien bie auf SBljron bc=

,}üglic^cn ^Papiere burd)ge)et)en unb bie i^r 3U
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h)etterer S9cricC)tigimg üBcrQcbcn. ßiiiiäc Uritei-=

Haltung qu§ 5lt!infon'» New South Wales. —
5ln btc §ci:rcn ©oret unb Ottcmer bcn 12. 9lc=

t)ifion§Bogen.

5 4. 33ovarbetten ^u §ofrat!^ 33ogcl§ ^IBfcnbung nad)

3ena. äßolt'^er unb SBoIf ful)rcn nod) ^enn.

i^'o'^n heftete bte ©ternh}axte=?lctcn. Um 11 Utjr

^Profeffor Ofann, ©öttltng unb ^Jatjen au§ l^icl.

S)er erftci-e ^rofeffor bei; 5p^l)ft! ju 2ßür3Buvg.

10 2^x0 .^aiferltc§c Sgo'^di um 12 ll^r mit S)cmoi=

fcUe Wa^iht ^ä) geigte be§ |)enn bon 9lcu=

tci'n§ nteiftüürbtgeS SStlb öor. Mittags Dttiltc

unb §crr S^otljc. 5}lanc§e§ öorBcrcitct. 5l6cnby

fpät Dttilte. S3efpred§ung üBer gegentnäxtigc (5i=

15 ctgniffe. ^ä) ^atte tnbeffen 5lt!tnion§ 5lcu=8üb=

h)Qle§ burc^gefe^en. — 5ln $Profeffot Ütienter,

§ofx'at:^ ©otet§ 5Ket)tfion.

5. 2){e S)ucQten burc^ ^o'^n Be^ 6l!an cnnnevt.

5£)a§ Soo§ auf ha^ SBiener X^eater 3urüc!ge=

20 fc^itft. 3Son ©tveli| toax eine 6enbung üon

bem guten 9lnuit)er! eingegangen füx mi(i§ unb

.§ofrat^ Tlztja. ^'mzt) 6tubio[en au§ ©teBen-

büxgen. 5Jlittag§ 2)r. ©dexmann. SBiel im (^ax=

ten. §ofxat^ S3ogel ^atte Slöfc^ieb genommen,

25 um moxgen nai^ ^ma ju geljen. 5lBenby 5pxo=

feffox Ütiemex, 9tebi[ion be§ 12. SBogen§. Einige

(Sonccpte. — ^exxn öon ^ün(i§^aufen na(^

§exxengoffex[tebt.
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6. Snfi^rift auf btc bon ^ieutcrifrfjc Za\d. Bä)xcU

Ben an 6taatyi-aU) üon Sober nnmbivt. ^m
©arten, ."perr 2)r. i^lgeu unb So^n; erftever

öcttä^t feine 6teEe in Sdjulpfoxte, gefit ^en=

fionitt na(^ Berlin, tno bei- 6o§n bei) bent ^oa= s

rfjimSt^alfc^en ©ijmnofium ongefteEt ift. S^un

%[}di im ©arten. 5leBenfte^cnbe§: .^errn ^rom=

mann b. 3- ^^n l^- 9iebifion§Bogen, ^ena. —
;^n ben untern ©arten gefahren. S)afel6ft für

m\ä) gefpetft unb ha^ 5bt§ltienbigfte burt^gebadjt. lo

2)ie Solbaten ej:ercirten auf bcr äßiefe. 2^)

maä)k meine S5cmer!ungen über bie ta!tifd)e

©rammatü. ?lBenb» ^u §aufe. £)6eraufftc§t=

lid^e @ef(^äfte bur(^ben!enb.

7. 2luffa| über bie 6if3f)erige meteorologifcfje 5ln= i-,

ftalt, in SSetracfjt, ha^ bie§ für bie ^olge ouf=

3uI)eBen fei), .^ofvatl) $Bogel ga6 öoUftänbigen

cinfidfitigen SSeric^t üBer hk ^enaifc^en 5lnge=

Icgen'^eiten. ^ä) 'f)ielt mid§ im ©arten auf, Be=

forgte beffen 9ieinlicf)!eit unb Bebad^te ha^ 5Röd}fte. 20

©egen 2I6enb ©ereniffimul. ©aBen mir einen

Segriff bon ben 2Barfd)auer Socalitöten, hk Sie

3lüet)mal forgfältig burc^fdjaut (jatten. 2^xo

^oiferlid^e §of)eit Juaren nid;t gan^ tüo'^l, befe=

iüegen l^eute früt) nidjt eingetroffen, ©päter 25

Ottitie. ^J^eue Stäbte in CBcrcanaba au§ einem

^rafcrifdjen Journal gelefen. 23ergleid)ung mit

ben 5lnficbeluugen in Sibne^.



1831. 2(pril. 59

8. S)a§ not^hjcnbtgftc Dbcrauffiifjtltdjc. ^üit]'cljuni]

be§ ^promemoxta üBcr 5l6fd)atfung bcv metcovo=

logifc^en Slnftoltcn. ©(^reiben an 6arlt)le. 2iiibc=

xx§ DorBerettet. £)a» Bunte Ofteret) an .^ofratt)

5 SSogel gegeBen. Mittag 2ßölfd§en. 9Jad) %i]d)c

im (Saxten. 5tBenb§ ^Profeffor ütiemer. Sßti;

gingen bQ§ SeBen unb bte 2Bei:!e be» ^oac^int

i^ungiuy bui-c§. 2^) üBergoB t^m bte 2. Siebifion

bc» 12. ^ogen§, ouc^ t^eiltc tc^ i^m ba§ öon

10 Src§Iüu erhaltene öeft üBer bie alten Bclgifctjcn

©d^xiftfteller Hon §offmann mit. — %n §cxtn

@e^. 9tat!^ t)on Sobet na(^ 5Ulo§!au.

9. DBerouflic^tHc^e Ütegiftranbe rebibirt. 9^cBcn=

fte^cnbey ei-pebirt: §errn ^i-ofeffor ütenner,

15 33eroxbnung tüegen SSurgemeifter. £)e§glei(^en an

©teinext in ;3ena. 5ln i^nfl^ectoi; ©c^rön,

2xQuf(^ein. — ^en Sn'^alt ber S5ü(^er bc§

4. Biograpf)t](^en Steile» reiner unb boEftdnbiger

öerjeif^net unb eingelegt. 2)en 5(uf]a| Jncgcn

20 5iBf(^affung ber meteorologif(^en 5ln[ta(t ajuftirt.

3lnbcre§ Bebac^t. 5Mtag §ofrat!^ 33ogel. 5iöf)cre

Untertioltung üBer bie i^enaifi^en ^uftänbe. '^aä)

1i\ä)t im ©arten Bi§ gegen 5lBenb. 2)ie @eBirg3=

folgen in bem ©orten'^au» am ^rauent()or burdj=

25 gefcf)en. S)ie Erinnerung tüie fol^e gcfammelt

tüorben, bie £)rtlid^!eiten unb ^erfonalitäten rc=

capitulirenb. 2lnbere» ©e'^eime Beben!enb. ^^i=

Icmon unb Saud» unb 23ertr)onbte§ fet)r äufagenb.
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©pätcr Cttilic. 5lllgcmciiicy unb Sc]*onbcrc§ im

Xagc§!(atfc^.

10. ;3oo(J}itii Sui^Ö^"»' ßc^c" »n^ SSerbicnft munbittc

iSo'^n. §ofratl§ S^ogel. yjlertlnüibigc Gurcn.

S(f;cr3r)Qttc ßreigniffe. 2)ic alte tüdjtigc Q-. t). ^. &

Bciorgt um ifjrc Gn!din. ^Jlan !ricgt öon .'r)omojo=

pat()cn !eine ©rpücotion, tücil fic feine Otaifou

^abcii. ^tu^erbem itior mir 'i}'dä)]t merftüüibig eine

6innc§änberung, hahttj bic f^rage mir cntftonb,

o6 fie all» innerer SSefe^rung ober au§ äußern t)cr= lo

ftänbigcn 9^ücf[i(^ten Betüirft tüorben. ^in paar

junge (^^-'cntbe, bic Bei) f(^ön[tem ä'ßetter im @ar=

tcn fpajierten, fprod^ i^ auy bem ^^^enftcr. §üb=

[ifjc junge Seute. Dttilie h3ar ^u einem ^rüljftüc!

in ben Gr^olung§garten gefahren. Um 12 Ul^r is

fpajieren gcfal^ren. 6pei[te mit 2)r. Gtfermann

ba)e(6ft. Um 4 U^r nac^ §auje. Xemoifettc

©eibler, toegen ber ©üeberpuppc [pred^enb. (3cf).

Üi'ot^ öon 5JlülIer. ©ereniffimuS. ©päter S)r.

GdEermann. 91ad)^er Ottilie. — ®ie 5lcten ber 20

©ternlüorte unb 5)Meorologie 93oI. 10 bi§ 15

incl. an §errn öofrot^ 33ogel abgeliefert,

11. 35e|d^äftigtc mid) mit Surdjfic^t be§ 4. S3anbe§

ber S3iograpl)ie. SScrid^tigte 2)e[iberatn. 9JUttag§

2)r. (Edcrmann. @cgen 5löenb ein fdjiüäBifdjer 25

Xurdjvei|enber. 5t6enb§ .s>üatf) 9Jlel)er. äöir

bcia()en .Uupfcrftidje unb fiitf)ogropfjien. ©päter

£ttilic. fettig ju SSette.



1831. 5I^3tir. 61

12. S)te ^cfiberata jum 4. 2^:^cile munbivt unb ctn=

ge[{i^altet. 3lnbere§ Mtodjtet. filtere ^pa^iere

borgcfiic^t unb gelefen. 3)en ^Intaiif öon ber

S)re§bner Sanbfd^oft öont g^roHenberetn füi''§

5 5!)iufeum fieri(j§ttgt. ^ofrotf) S>ogcl brockte btc

6once|3te fe{ne§ S5end§te§ bie ^'^naifdie @jpebi=

tion öetreffenb. ^o^n er!)ielt fte äum 5[Runbii-cn.

?lnbere» luorb angeoibnet unb öotBereitet. £'ie

nähere Söetrad^tung ber öor einigen Sagen gc=

10 funbenen Tremella Nostoc foitgcfe|t. 5Jiittag§

S)t. ©tfermonn. dlaä)^tx im ©arten. 5[Rand)ey

ßurrente Befeitigt. ©egen 5lbenb $Profeffor 9^ie-

mcr. 9tet)ifton bey 13. S5ogen§. 9Jlanc^e§ onbeie

15 13. 5ln bem 4. SSanbe ber SStograjj'^ic tüciter ge=

arbeitet, beröollftänbigt. £)ie Süden Betradjtet

unb bereu 5lu§füEung crlDogeu. Sunge Seutc

öon SSerlin, ^iüet) §erren 6(^ebe, eiu 5[Uit[dj!e

unb eiu ^U^eljer, empfoljlen t)on gelter unb 2^iecf.

20 S)er $polarfc§ein t)on ^Profefjor S)ittmar in S5er=

lin. 2)ie üier oBgemelbeten ^^^i^embeu um 12 UC)r.

9Jlittag§ bie ^omilie mit ^^räulein grommann.

9ioc§^er 6e^ fc^önem äßetter im ©orten, ©raf

©outi, Jnegeu be§ $Porträte§. 6(^meller brad^te

25 bie $Porträt§ be§ ^Prinjen öou SSarc^felb. Narra-

tive of a Jouruey through Greece, By Captain

T. Abercromby Tränt. 6|3äter Dttilie. Unter=

l^attuug über bie 2^oge§erciguiffe.
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14. CöciQuflid^ttic^c (Sefc^äfte. ?Im 4. SBanbc ber

Siogrnptjic. Um fjolD 1 W^x ^fji'o «fiaiicrlid^e

§of)e{t bte ^rau @roBl)er509tn. Sobann §err

t)on Sprecher, cmp[o'^len bon SSerltn. ^Uttog»

mit 2ßi3lf(^cn. 9lac^ 2if(f)e otletn. ^ene 9tei[c= s

bcidjrctBung burc^ ©rict^enlonb. 5l6enb§ 6crc=

niii'imug. XB. 2Bölfcf;en ^aik 311 ^Jlittag bic

englifcCjen .^rönimg»bi(ber Qngeief)en unb jicf; bQV=

über untcrl^Qlten.

15. S)Qy 33ei;f(f)icbenfte nQC§gc6ra(f)t unb fortgeführt. 10

S^ie §crren 2(. Sieöin unb Sfjcobor 60'^n, junge

ßeute t)on S)Qn3{g, 5Jiebiciner, nad^ §cibelkrg

ge'^enb. £r. ©tfermonn ^u 5Jiittag. 33cra6rebung

tnegcn ber naturf^iftorifc^en unb morp^ologifc^cn

§eftc. f^ortfe^ung ber Bicifc burcf; (5)rie(f)cn= 15

lanb. 5I6enby ^rofeffor Üiiemcr. äßir bcric§ttg=

tcn Criginnt unb Überfc^ung über bic 6piral=

gefäfec.

10. Sdjudjarbt fcfjricb bte fron^ijftfd^e Übcrfe|ung a^.

§err 6orct tarn um 11 Uljr. 2J5ir berebcten ^.o

bie ^Ingelcgcnljcit, befonber» tüegen feiner bct)or=

ftef)cnbcn 3lbreife. ^am ein fiift^en mit .^nnft=

fadjcn Don 3)Qt)ib au« ^ßariS. SBurbcn öon

3frcijbcrg ^JUneralicn ongcmelbet. ^oi)n fing an

bic innern Bä)xänU ^u arrongiren 3U ^lufnatjmc ar,

meiner 2ßer!e. Um 12 Ut)r fpaaieren gefahren

mit Cttilicn. 8peifte fie, .^ofratf) S5ogcl unb

S)r. GdEermnnn mit mir. 8obnun .^ofrntf) 9JJel)er.
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<Bp'äkx Ottilie. äöir !onnten !cine redjte untev=

:§altenbe Sefung finben.

17. ßtntQe» 3um 4. SSonbe ber S5togra^f)ie. Dbcr=

Quffidjtltcfje 9icQtftranbe Beforgt. So^n fonbertc

5 bte ©i-emplovc bcr OctaöauSgaBe unb tcponirtc

fie in ben o6etn (5d§ran! be§ fletnen ©tüBdjen§.

Um 12 U§t ^rina (Sari mit §errn 6oret. §etr

Jjon 33euln)i|. ©taotSmintfter öon i^xitf(^. ^^i=

f(^er, ein ©c^itjeiäer 6tubiofu§, t)on S^na a~6=

10 Qc^enb. ©in ©eiftUd^er Qn§ ber ©djtoeij. 5rtit=

tQg§ 2)r. ©dfermann unb äBölfc^en. ^lad^fjer

OberÖQubirector (Soubrat), hk ^oi'ifef ©enbung

anfcl)enb. ©e^. 9tat£) üon 5JlülIer, ^amilicn=

öerfiältniffe im juriftifd^en ©inne burd§f|jvedjcnb.

ir, <5ei*cnif[imu§. Später Ottilie.

18. S)a§ 9iotl)h)enbigfte burdjgebai^t. ^ofraf^ 93ogcl,

6once|)tc Quf ^ena öegüglic^ bringeiib. 3ol)n

munbtrte [ie. ©(^reiten öon £)r. ©djottin in

^ö[tri|, mit ©enbung öon ©eorginenboEcit.

20 Mittag £)r. ßdermann. äßir Bc[|3rad)en bic

tüeitere ütebaction ber näd^ften fc§riftftel[erifd;cn

äßerfe burd§. ^ofrat^ ^el)er. 9Jian(^e§ ber

^nn[t unb bem Sage Slnge'^örige. 5lbcnb» la§

Dttilie Mdmoires de Constaut. — 51 n grau

25 öon SSeaulieu, ^Porträt unb (Slieberpuppc.

§errn $Profeffor Ütiemer, 6:piraltenbeu3,

Original unb Ükrfel^nng.

19. Dberauffidjtlidjc k[onberc ^Ingelegcn^citeu t)or=
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Bereitet unb rcbigirt. Zeitig mit Dttiüen fpa=

3ieren gefatjrcn. 6(^rei6en üon 9b(^li^ tüar

angelommen. ^^Httag 3)r. ©tfcvmann. SScrob^

tebung tnegen meiner SBer!e. (Satatogirt bic

angetommenen 5pari[er ^ebaiEon§. £q§ in ber 5

gricd^iidjen 9?eife fort. 2t6enb§ ,öerr Sondier

t)on 53tüIIcr, tüegen be§ 9toc^U|if(^cn @efuc^».

^rofcflor Üiiemer. 2Sir berichtigten ben Xitel

3um Botonifd^en ^tite unb Sonftige». 2)ie S5cr=

günftigung feinen ©ol^n in ha^ ^Berliner 6Qbet= 10

ten!^auy auf^uncljmen tnar angetommen. S5etrad)=

tungen über biefe 3"ftänbe, i}olgcn, Hoffnungen

unb (^rtüartungen. ©|)äter Cttilie, fortgelefen

in ben M^moires de Constant.

20. 5]eBenftet)enbe§: 5ln i^nfpector ©d^rijn, 2ßer= 15

orbnung nad) Goncept, in S)u^Io. ?ln §of=

rotl) 2)r. S>oigt beBgtei(^en. .§errn 5profcf=

for S)r. 9tenner be^g(cic§cn. %n 9ientomt=

mann ©teinert be^gleic^en. 5ln ^ärber in

S^upto, beBglcicfjen ontorifirte Quittungen. 3ln 20

^rommann ^Jlonufcript. 5tlle§ ^ufammen an

hm 5JhifeumÄfcf;rei6er ^^ärbcr ^ur 23ert^ei(ung.

— 6d)rei6en Don .^errn Oon ^JlüHer n:)egen ber

geftrigen 5(ngelegen'f)eit. ßoncept bcBf)al6. 5Jlan=

djey onbere borbereitet. 53jittag S)r. (^tfermann. 25

33ort)er mit bcmfelben bic naturgef(i^icfjtlicf;en

?Iuffnt}e rccapitulirt unb if)m bie 5Jtanufcriptc

be|3(}Qlb übergeben. ?(nbcrey Ocrljcinbelt. yJnrfj
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Sif(^e bie 9ietfe buxä) @ried§enlanb. 3)ic @i^»=

mebaiHong bon S)Qt){b tüurben catalogirt iinb

befettigt. 5lBenb§ Ottilte. 2)ic ^[Jlemoii-en 6;on=

[tontS tneitcr gelefen.

5 21. S)te unfd^dpare ^etd^nung öon 9ieui-eutl)er mit

einem Sßriefe beffelBcn töor angefommen, @ro^-

format, coloitrt: S)ef (Soi-tenBefi|er unb feine

^leunbe. ^aroBel. ©ötttngifc^e ^In^eigen, %\d)ix=

ncr, ^aU bey §etbent!f)um§ recenfirt, ein oltcl

" a!6gebrof(^ene§ 5!)lö!^r(^en , mel)i; in'§ ßinjelnc,

.^Iqix l^eröorgcjogen, tt)obuvc§ bie (Sadjc nidjt

Qnber§ U)trb; in ben ^ö^i-'^unbevten, ba bcv

d^m^ä) au§cr ftc§ ni(i)t§ iüie ©reucl fanb, mu§tc

er glinilid) fcl^n, bo^ man i§n in \iä) \dh\t 3n=

15 i'üdiineS, bamit er fic^ [tott ber Döjectc, bie man

i^m genommen ^aik, ©i^einbilber erfdjnf on

i^re 6teHe ; ber ^olt)t"^ei§mu§ ftettte fid§ in brel)

^Perfonen ber @ottI)cit, einer @i3ttin=5Jhitter, hzn

12 5l|3ofteln unb foöiel ^eiligen ineit ga^lreid^cr

20 mieber ]§er. ^Pant^eiften ju fe^n fehlte bicfcn

3at)r^unberten bie 5Raturanfd§anung, tuel(^e bicfe

S)en!U)eife aEein Begrünbet, nnb it)o§ bergleidjen

miijx ift. DBeraufftdjtlic^ey georbnet unb abge=

f^on. ;3nö^ei(^en bie ©eparatacten auf 3^ro

25 §Oi§eit bie ©ro^^er^ogin bejüglid). 9(eureutt}e=

rifdje ^cii^nung eingeratjmt; fortgefc^te SSert)un=

berung berfelben. ^t)xo ßaiferlid;e §o^eit bie

^^rau ©ro^^erjogin unb 2)emoiieEe ^ta3clet.

©octTjcä 323cv!c. m.-Slbtf). 13. m. 5



66 1831. %px\i.

f5^oit9e[e|te SSetradfjtung be§ Dleureut^crildjcn 2Ber=

!ea. ©eorbnet imb üorbereitet. §en; @ef). 9tatf)

iScf;it)ei|er. §eia* @e!^. 9tat^ bon ^TcüIIcr. 8ere=

niffimu» fing on bie mitgetfjeilte f)Qnbic§i-tftlt(^c

SSiograpl^te 311 lefen. «Spätet Otttlie, bie bon .f)of 5

tarn, unb bie ^tnber. — S)en fyretjBergcr 5lu|=

fa^ ü6er ben §au|)tftoIIen on ^ofrotf) 23 gel

communicirt. §errn 6taQt§mintfter üon

i^ritic^, burd^ ßir(^ner.

22. 33etf(i^iebene 5}^unba. 23ox'6erettungen. %aQ^bnä) 10

öon 1828 iücgen einiger DJtomentc be§ S)oi-n=

burger Slufenf^olt». Sa» bie 6iogrnp[)iid)e 5}lit=

t()ei(ung Bi§ 3u Gnbe. ;3nt ©arten, bet) fel^r

fd^önen Stunben. Siefer SSorometerftanb unb

Cfttüinb Balancirteu einonber. dTdt Ottilicn v.

ben neuen äßeg gefafjren. 6ie jpeifte mit mir.

9Za(^ 2;iid)e .^ofratf) Wct)zx, Gcfermann. SBe=

tracfjtung unb §oc^fc§ü^ung be§ 9^eureut:§erii(fjen

S5latte§. 5I6enb§ $Profe[for Üiiemer. 2)q§ Ic^te

5)]anu[cript 3ur 5JIetamor|3:^o[e aBgcfdjtofien. — 20

§errn öofrat^ 9ioc^(ilj, l^eipjig. §errn
@e!§. 9tatf) öon 5}MUer, haö 6iograpf)i|c^e

§eft ^üxM.

23. ßam hk 5Rufeum»rec§nung bon 3iena, bie iä)

burc^ging. 9^e6en[te^enbeg: .öerrn S)r. äBatfen= 25

rober nacf) ^zna, S9iief unb SBerorbnung. §errn

^Jlajor bon ^Jtaboh)i^, inüegenb an .^errn

bon 9{eutern. %n hie grommannfdjc 2)rucf=
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off teilt. — (S§ tüQr ein SSrief üott 5ßoifiercc

attgclommen. ©egen Mittag tttit Dttitieu iit

ben unterit ©artctt, üBer ObertDeintar ben neuen

2Bcg ^uxM. (S§ toar bon ben neu Qnge!omme=

5 nen ßnglönbei'u, tneffc^aftlti^en 5)lelbungen unb

SSüdjerfenbungen bie 9?ebe. GBerBoubtrcctor 6ou=

brot), bie Zeichnungen ju ben neuen ^irnntetn

be§ ©d^lo^ffügely bortoeifenb, bie öerfdjiebenen

bakl) in 2§ätig!eit gefegten Talente fd§ilbernb,

10 mä) 3U meinen ^)x)^dm SSeljrot^ gcBenb. ^lit=

tag §ofvQt^ 2}ogcl. SSebeutenbe Unter'^Qltung

über $Pei;fönU(^!eiten, beten (Einfluß auf bie @e=

fd^äfte, ^enu^ung unb ^ipraudC) ber formen.

€6er6aubirector ß^oubrol^ tnu^te bie 5Ieux-eutr)e=

15 x-if(^e colorirte 3<^i^i^ung ^u fc^ö^en. 5l6enb

Dttilie. §ortgefe|te Sefung ber ^Jlemoixen bon

(Sonftant. äßölfc§en tarn au§ beut 35Qm|3t)t: otjne

hk ntinbefte ö5emütt)§6elx)egung mit gauä fretiem

Urt^eil inxM. ©inige ^efc^öftigung mit beut

20 SßappenmobeE ha gaciu§.

34. 3Bölf(^cn fe|te be^'m ^lü^tüde bie 9ieIation beö

6tü(fe» unb feiner 5lnfid§ten fort. ^^ bictirte

einiges t)or"6ereitenb. 5Jlel6enfte^enbe» oBgcfenbet:

§errn ^Profeffor S)r. gelter, 23evlin. —
25 ^ä) fing an ha^ öon SBaltT^ern jurüifgelaffcne

33ü(^Iein ; S)q§ SSud) ber Wäl}xä)m öon Sö^r 3u

lefen unb fanb e§ in feiner ^rt BetifoHytoürbig,

nur hci^ er burc^ fanSculottifcCje $Part^cl)lid)fcit

5*
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öef(^ma(!lofe ©eitenBIitfc gegen bie '^ö^ern 6tänbc

]id) erlaubt, iuoburt^ bie reine UnBefangenljeit

be§ ^Jiä^rc^enB geftijrt unb bie '^öfjere 5Jhrime

ber ^päbogogü, ha^ man ^inber folüie Un= unb

§Ql6ge6iIbete nic^t in ber 6^rfurd^t gegen !^ö()erc r,

^uftänbe ftören [oUe. Slud) lt)ar bie reine Un=

Befangenheit be» 5Jlä§rc^eny, lüeldje beffen ^aupt=

ä)axalkx i[t, unongenef)m getrübt. ^^6enb§ .^err

@e^. ^aii) öon WüUtx. 3^ro §o^eit ber ©roB=

^er^og. «Später Dttilie öon §oi fommenb, er- m

3äf)lenb unb Uorleienb.

25. 5ie6enftel)enbey: .^errn S)r. ©ulpi^ ^oilfcree,

^Mndjm. § e r r n (? a n 3 1 e r ö n 5J1 ü 11 e r, $pro=

memoria tuegen ber 3^ct)er be§ Sefeberein». —
5!)iannict)faltiges bictirt. ©pajieren gefal)ren bct) n

unangenc!§mem unb Üiegeniüctter. 5Jtittag 5)r.

G(!ermann. 2)ie borläufige Ütebaction ber natur=

iüiffenfc^aftlirfjen §cfte betreffenb. 2)icfe 5lngc=

legcn^eit tnurbe öielfod^ aufmunternb burtfjge=

fprotfjen. 9iac^ %i\ä)t Dberbaubirector Goubral). 20

Ü6cr ha^2> !^eute frü^ bem Sefeberein communicirte

^romemoria. .^ofratt) 5[IM)er; feltenc 3ufriebcn=

t)eit beffelben mit bem ^Porträt be§ ©rafen 6anti.

Öefpräc^ über §errn §irt§ Ülcife nad§ S)re§bcn.

2G. 5Jiannic^faltige§ befeitigt unb Vorbereitet. .§of= 25

ratt) ä^ogel, einige ä>erabrebung tüegen feiner

morgenben ©jpcbition nad; ^t\m. Um 12 ll^r

mit 1:1. (i'cfermann fpa^ieren gcfat)ren, bcrfelbe
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bet) %i]d). (5f)romatica Befprodjcu. 5lu(i) beii

^IppQfat im Keinen ^tttimci; gemufteil. ^aä) bcm

gärberifd^en (Satalog rcöibitt. S)a§ ©(^h^unQrab

öevtui^t unb t)orgelt)ie[en. ^arBigc 2)ovlc bcr=

5 abi'ebet. @el). ^ai^ öon 5JiüEer na^ Seip^ig

geljcnb. 2lbenb ^rofeffor 9tiemer, ben SSogcn 13

bur(^gegangen. 6|)äter Dttilie.

27. einige§ OBerQuffi(!§tUd§e. ^^ Ia§ (Sonftontä

5iQpoIeon 2. SSonb. 5Jlit ©tfermann 311 %i\ä)c,

10 luelrfjer hk Bunten S)orle bradjte. ^^ernerey

6f)vonintt[d)e. Wdi äßölfdjen fpa^ieien gefafjixn

ubcx Dbertueimar. §err bon ßonta, ^^iündjner

^Porträte önngenb, Don bafjer ei^ä'^lcnb, G)iuit=

l^uifen unb onbexn, einey ©tubienploney crtoäfj=

15 nenb öon ©päter Dttiltc. ;3t^ ^öttc ben

2. Xf)etl öon Gonftant burc^gelefen.

28. §cn- öon (Sonta communtcixte gebuchten 6tubicn=

plan. Sc§ fing an i^n p lefen. Um 11 lXi)x ^xan

©enerolin SSnöafour unb Sod^ter, §exr ^JJIqioi;

20 S5lanc£)arb unb ©ema'filin. Um 12 IX^x S^xo

^oifeiiic^e §o"^eit unb 5JlobemoifcHe 5Jlaäc(et. SSc=

beutenbe Untert)altung. SSIieBcn bi» gegen 2 lU)r.

^Ulittog S)r. ©Hermann. SSeraBrebung tüegen ber

^JJifd^ung be» §ell unb S)un!el ber färben burdj

25 £orle. ObexBaubirector Goubxotj. 5tBenb» Dttilie.

©inigey auy ben 33xQni[c§cn ^JliyceHen. NB. §of=

rat^ S^ogel beridjtete üon feiner geftxigcn @j;|3ebition

in ^ena. §en' öon gonto fenbete 2Jtün(^ner §efte.
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29. €bcvauff{d^tlt(^c§. ^ofraf^ 2?oöcl rcfcnrtc nod^

über einige 5puncte feiner Grpcbition. 2)ie 5Jiine=

ralien au» ber 5lut)crgne auyge^adft. Um 12 Uf)r

fpoßieren 9eiat)ren mit Ottilien. ^littag bie)eI6c.

i^xäulein Ulrüe unb S)r. ©cfermann. §err §of= s

rat^ 51cet)er. ©obann ^Profeffor Üiiemer. ©crc=

niffimu». ^ä) Iq§ ben in ben ^[Rüntfjner öeften

öorgefc^Iogenen 6tubienpIon.

30. 9ceBen[te^enbeö: 21 n gor Ber, Cuittung unb

Slnfrage tregen be§ ^c^terfc^en 2ejtcon§. 5ln lo

Sdjrijn, Quittungen. 5ln grau ©el^. ^^inaxii-

rätl)in SßeiB, SSrief Don £cmoi|ctIe Scibler.

Sngleidjen ^adet mit bem geiüonnencn ^npfer=

ftid). §errn ^yrommaun b.^. in Seipjig. —
Ginigey ^oetifdjc. §err Generalmajor öon Süljolo. is

Um 12 Ul^r fparieren gefahren. 3" 2:i[(^ .^of=

rat!) 33oget. ;3enaii(^e unb Söeimarifi^c 3"=

[tänbc. Dleapolitanifc^e •)Jlalerei)en. ?iä^ere Sc=

tradjtung ber ^Jtiueralien au§ ber 3luPcrgne.

DBerbaubirector ßoubrai). Sd^reibcn be» §errn 20

Staatyminifterä bon ^yritfd^, in 6ad^en 9toc^ulj.

SieB iä) bic ^^rcHerifdjen Sanbjcfjaften auö bem

'JJhifeum (jolen. VHbcnby Dttilie. Q^ortfcljung be§

:3)iarium5 einer fraujijfifdjen 5)amc.

mal
1. einiges 5poeti[d)c. (}riebridj ü6erreid)te bic Mo^ 25

natyredjnungen. Jüulpiuö Ocrirfjtctc lucgen bc^
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oBgcjosenen SBeinc»; qu(^ toegcn bei: S)iffevcii=

jicn metner ^rau S^otfjter mit bev Üiegierimg.

S)ie Ütebifion bc§ 14. 29ogcn§ bcr 5}letQmoi-^^o[e

bitrd)gcfet)en unb oBgefd^idt. 3n bcn initcvn

5 ©arten gefaljrcn. ©inigeg 5poetiid§e. DttiUc

()ültc m{(^ ab. Sißir fuhren jnrüdE. 6{c fpciftc

mit mir nnb ©Hermann. Um 4 ll^r mit t()r

unb SBolf noc^ SSelDebere. Einige SSotanica mit

bem Jüngern «StfeE. SSeja'^en auä) ben 5(uri!el=

10 f(or. SSunberBorer (Sigcnfinn ber Beleben cnt=

gegengefe^ten 5(Bt§eiIungen, bcr SutjcEer unb eng=

lifdjen ©orten, ©etounbene SBöume. QuxM mit

^ofrat!^ 5)lcljer. SSetrod^tung üBer bie $PreIIcri=

fcfjcn Sanbfd^atten. 8on[tige ^un[t= unb 2;age§=

15 ncr^ültnifie. ©creniffimu», üBcr feinen IclUen

5lufcntf)alt in ^ma. ©inigeS öorgearBeitet unb

Bebad)t. — 5tn hit f^rommonnifc^c S5uc^=

I)anblung Otebifion be§ 14. S5ogen§ unb 2itel=

Blattg.

20 2. ^oeti](^c§. SBebeutenbeS 5Jlunbum burd) iSo'^n.

S)emoiieIIe 23ilter, ein ^adetc^cn öom 9t^einc

üBerBringenb. 5lnftalt bie 5prcEeri|c|en S3ilber

fortjujdjiden. ÜBerlegung eine» Ia!onif(^en, nidjt

bc§oBligeantcn ©djreiBcnS an §errn bon Cluanbt.

25 2)a§ .*r)auptge[(^Qft burc§ oEe» biefeS nicf)t unter=

Brocken. 5JHttag§ S)r. (Sdermann unb 2Bött(^en.

dlaä) Zi\äje bie 3)orl = 33erfu(j§e toicber'fiolt unb

Bcfprodjcn. ^Jjianc^ea öorBcreitct. 5lBenb§ Ottilie.
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S)ie £cBenygc[djid)tc bcr frnn3ö[if(f)cn ^amc in

bcn 5)lcmotrcn t)on Gonftant.

3. 5pocti[(l;cy fortgejcljt. ©nigeS (ScfifiQftlicfjc. §of=

tatl) 25ogcl mit guten ^(fpectcn. Um 12 U^r

mit Cttitien um'§ SBe'bidit. 9Jkr!luürbige unb '->

Iic6cnylt)üibigc Steigungen in i'^tcr S)auer unb

O^olgen. ^littag fljcifte Cttilic mit mir. 5luf

bcm 6d)iepQU§ toax gro^e 23crcin§tafel. ^ä)

fuljr fovt ha^ bisherige ^poetifd^e burtfjjufefjcn

unb 3urc(^t3urü(fen. Stbenby in ben Memoiren lo

bon 6on[tant. ^^oefien öon bcncn Srübcrn t)an

Gmftcf; fi^lüer ^u befiniren, tnay ur[prüngti(^ey

2^Qlcnt fei). ®ie gonge >öcT)anbIung nidjt ju

tabeln, ßingelncy lüixHid^ toBcnätücrtf), im @Qn=

3en !eine eigentlid)c f^acilitöt; c§ fielet immer is

auy h)ic ein (5rrungene§, bo(^ ift (ärnft unb

treuer 2[ßiIIe nic^t jn berfcnnen.

4. Srief bon äBadenrober mit djemifc^er 8enbung.

5t6fdy(ni3 ber 5. ^IBtlicihing. S3eginn ber Inerten.

13. 5luyI)änget)ogen. SJtittag ,^crr ©ef). 51{at() 20

bon ÜJlüHer; bie Bi^^crigen Sreigniffe unb 23or=

!ommenf)eitcn burdjgeipro(^en. ^ofratf) 5Jlcl)er.

2ngcy= unb .(Uinftangelegcnfjeitcn. 3*^ üBerlcgtc

mir .Sjerrn ^ieftnery ^rief auy 9{om. ^^IBcnby

Ottilie. S)ic 5)lemoiren Hon (ionftant. 2)ic as

^Porifer 5)tebnittony lourben eingeräumt, .^crr

SacoBi ber i^üngere.

5. (^inigey an bcr 5. 5tbt()cilung ajuftirt unb ber
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Üftcrcinftimmung nöljer QeT6i*Q(i)t. ©ptiolität bc§

6t{cte§ Sai'Qjacon. ^errn bon 9ictnl)ai-b§ 5ln=

!unft tüQt auf ben 5IBenb gemelbet. Um 12 l\i)x

S^ro .^Qtfcrltd^e §o'^ett 6{§ ^alB 3i^ciJ- 5Jl{ttag§

5 |)crr 9totI)e. Untcrrebung über fetn Sßcr!, bofl=

matifc^c SScinetgftctten ent^altenb, aud) üBcr bic

f^ä'^igteiten itnb 6tubien bet ^inber. <5cctioii

bcr bom ßonbuctcur SdeE eingefenbetcn 5pifang=

[täniTtie. ^terftüürbtge Spiralität. S)c^gleid}cu

10 bie 6tcngel be§ i^eontobon gefpaltcn. 2)a§

träufeln bci'felBen tnef)r 6emei;!t. ©creniffimuy.

öimge§ öorBereitct. — §ertn bon ßontn,

9tü(iienbung be§ 6tubienplQn§. ^päkx. notf) an

benfelöen, lüegen einiger ©ifferen^.

15 6. 2)ic 5. 2l6tf)ei(ung xedibirt unb monc^c» au§ge=

glichen. S)ie 4. Beai^tet. ^o^« tnunbirtc Seiidjt

unb ßommunicat ttiegen bcr SSetetinärit^ulc.

©tegntann, orbinirtev 5pi-ebigef in 5lienf)agen

Betj ^alBerftabt, reift, um fid§ 3U feiner 33e=

20 ftimmung dorjulBerciten, naä) bem 2ßuppertl)alc.

Olic! DJIittag S)r. ßtfermann. (Sreigniffe ber

Vergangenen %aq,e. ©intneitiung be§ 5Jlufcum§

ben 2. mat), ©aftma^I ben 3. ejd., (Sebicf^te unb

9iebe mitget^eilt. §err öon 5}lüllcr, üBcr bic

25 9lod^li|if(^e Slngelegenljeit. Ottilie fpeifte Bei)

bemfelben mit @raf 9ieinf)arb unb @cma()lin.

S)iefclbigen unb fonftige gieunbc tüoren ?lbenb§

Bell nn§ 3um 2^ce. — S5eri(^t auf hk @cf).



74 1831. mal

Ganglcl). Gommunicot an hit Dbcr^QU=

t)cl)öi-bc. öcrin öon Qunnbt naö) 2)i-c§bcn.

7. 5Poctiid;e§ fortgefe^t. Einige» DBcvauffirfjtüdjc.

3o()n Befoi-gtc einiges bei) .§ofrat!§ 93o9el. ©raf

9tcint)arb mit ßonäler bon 5JlüIIer. ©efprödf) ubcx '•>

bie S)rc»bner $Berf)ättnifie unb Gieigniffe, fobonn

au(^ üBcr bcn ooUöerBonb mit $PieuBen nnb bcn

gcgcntüävtigen 6tanb beS ©eitf;äfte§. DJIittag §of=

i-at!^ SSogel, ©eidEjäftSöer^ältniffe, ir)iffenic^Qit=

lid^e 5Ingelegen^eitcn unb anbere. ©egen 5l6enb ^

(Gräfin O^ein^arb, SBaöofour unb Cttilie. ©pätcr

bcr §crr ©raf unb ßanjlct üon 5MIIer. Gvftcicr

cr3äl)ltc üon G^araltcrcn qu§ feinem biplomQti=

fdjcn SeBenSlaufe. — 9ln ben 9tentamtmann

Sänge in iS^na, bie Siinnerungen gegen bie 15

25i6(ioti)e!=6Qfieie(I;nung. ßugen 9Ieuxeutl§er,

2)an! für bie ^cic^nung, natf) 5)lünc^en.

8. (Sinige» georbnct. §ofrat^ 2}ogel, bie laufenben

©cfrfjöfte befprei^enb, Goncepte bringenb, luelrfje,

bon So^n nBgefdjtieben, ejpebirt hjuxben h)ie 20

neBenfte'^t: SSerorbnungen an S)r. §uf(j^fe in

;3'ena, an 2)r. (S(j§ri3n bafelbft nnb gtoel) ber=

gleid^en an ben Üientamtmann Steinert ha^

Ijin, nadj bcn Gonccpten. — ä)u(piu» feine 9ied)=

nung»ange(egcnf)citen aud§ einmal in bet DZötje 25

bctradjtenb. ^c^ ütergalj i^m ha^ g-rantfurter

£oo§ 3ui- f^ri-'^n'ffuvtei: ßottevie. ^^\j\\ beforgte

Wi Gintjcftcn unb lucitere Cvbnen bc» olierauf=
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fid^tUdjcii ©cfdiäftcS. mittag^Q 2)i-. mUa uiib

Gtfermann. Wit erftcxem bic ^enaifdjcn @c^

fdjäfte unb anbexc ä?ci-I)äUni|fc burdjgefprodjcn.

&ct). Ütot^ t)on ßlenje au» 5}]ünd;cn unb (San3lcr

5 üon 5[RüIIer, tueldje fc§on bor S;i[d)c bngetocfcn

lüoren. ßi-fterer nnfjui 5l6f(^ieb. ^ofratl) Tlcljn.

9. 5lnbcre§ georbnet, fortgc[c§o6eri unb öorBeteitct.

^ä) la» hk 5Jlemoiren öon Gonftant f)inQU§.

^Jlittag ©raf unb ©räftn 9?etn^rb, Q^räulctn

10 lUrüe unb ©efj. 9iQt^ t)on ^MEcr. ^ebeutcnbe

Untcr'^Qltung ü6er ÖffentUdjeä fotüof)! al§ S5c=

fonbcrey. ?l6cnb§ für mt(^. SSerfolgtc bte S5e=

tradjtung üöer bte Structur be§ ^pifang, tooburd^

mir manche» 5I(Igemeine aufging. 5lknb§ @r=

15 iDartung bcS ©rafen, tüeli^er auSBlieB.

10. |)ofratfj SSogel ba3 6once|3t eine» 33crid)ty Brin=

genb. ©onftige 3]erabrebungen. Schreiben öon

SBiEenier». Um 12 U^x §err Don öoltci unb

^^rau. <5obann §crr bon äßegner bcr ;3ü"Ö>''i"C'

20 BiB'^er in ^önig§Berg angcfteEt, 3um 3. 6j;amcn

nod§ SSerlin reifenb. 5Jiittag ©r. Gdcrmann.

Sßefdjüftigung mit ber ©ection be§ $pifang§. S)cy

§errn 6taat§minifter§ bon ^yritfd; für §crrn

OJodjliij günftigeä .Soanbfd^rciöcn. ^rofcffor 9iic=

25 mcr. äöir gingen ^eltcrifc^c S3riefc bon 1827

burd;. — S3crid3t on ©ercniffimum tücgcn

be§ 5IUneraIogifc§cn 6a6inet§. §crrn §ofratfj

^Jtodjli^, ßeipjig.
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11. 91c6cnftc^cnbe§ : §crrn 6tQQt§mtniftcr üon

g^iitic^, 5intit).oit auf ha§ Qcftrigc SSiEct. —
(5inige§ ^pocttfc^c. Sonftigc Umfictit, ^cu bon

9JtüIIer t^eilte einen SSnef bon D^odjlilj mit. S)ie

5ln!unft ber legten Sicfeiung meiner 3Ber!e in 5

Cctaö angelünbigt. DTIittog Sjx. G(fermann. SCßir

Befpracfjcn bic näc^ften Iitterarif(j^en Slrbeiten. ^it

Cttilien öor^er in ben nntcrn ©orten, .^err @el).

Otat^ t)on ^JlüIIer fam :^inab. 6§ inor bie 9iebe

t)on meiner neuen polnifc^en 5lac§Barin. Sßir 10

ful^ren jufammen herauf. S3efpra(^cn fobonn bic

9iod)li^iftf)e Stngelegcn'^eit. 5tud§ fein aIIrnfQlI=

fige§ .^ier^erlommen. 53iit ßdermann bic näcfj=

ften litterorifc^cn ^ntcreffen, anä) t)on ^perfonen,

iüctd^c öielleic^t grünblic^crn 5tnt^eil ne'^mcn. 15

8ereniifimu§. S)an! für bic ©nabe, hjomit 9ioc§=

litj ongefc'^en tüorben. 3«^ bur(i)fa^ einen S^eil

ber ©c6irg§arten quo bcr 3Iut)ergnc, fetjtc meine

S9etrad;tungen über ben ^ifang fort. %uä) fon=

ftige Sotanica. Später CttiUe, üöcr hk SSor= 20

fälle be§ Zaoß. S)aB 3!ntereffe ber ßin^eimi=

fdjen unb ^remben.

12. ;5)i'3pofition ber ^Jknnfcripte unb 5Ictcn in ben

Scf}QtuEen. ©inigeS ^Poctifdjc. ^Diit .i^ofratl)

U.5ogel im ©orten öcrfdjiebene» S^otonifc^c bc= t-s

fid)tigt unb aufgehört, ^o^n Berichtigte bic

.^ouöfjaltung&tabcHc bcr .^ouSiüirttjfd^aft. Um
12 lU)r ^i)xo ^iQifciiidje §oI)eit unb ^JlabemoiicHc
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^QSclet. DJI{ttaö§ mit Dtttlicn. 9iarfj %i\ä)C

mit ben längft cingelommcnen ^Jltnerolien 6c=

fd;äfttgt. Um 6 U^x ^^xo ^i3ntgli(^c ^o'^eit

bev ©roperjog.

5 13. ß^onfiftoi'talxQt'^ B^lxiabe, uqc^ bem 9i^e{ne ixifenb,

gegen 11 U^r. 2ln i^o^n einiges ^um ^bfd^ieiBen

üBergeBen. ^am ein aufflärenbeS <Bä)xähcn t)on

f5ret)6erg an. Tlit ben ^D^inexalien Befci^äftigt.

Um 12 U!^r mit Ottilien in ben ©üJBenborner

10 ,^ic§Bxu(^, it)o öor einiger 3cit hk ßlcp^Qnten=

Boct^ö^ne nnb anbete ^noc^en gefunben lüui-bcn.

^Uttag §ofi;at^ m^ijn. Me Ser^ättniffe unb

?lngelegenl)eiten bni*(^gef|)roc§en. 2^ Qö^ if)"^

bie ©ebid)te öon ^u^tii^ ^rentier mit. 3^ing an

15 bie 6on-efponben3 be§ ^o^i^ ©inclair ju lefen.

©ing bie ^utogroplja biefer SSänbe bni'd^. Später

Ottilic. 6ie ^atte öon S5at)afonr§ 3lBfc§icb ge=

nommen. ^ür bie Wi% ^atte i^ burd^ lUxüen

gegen 5lBcnb einige 5tnben!en üBerliefett.

20 14. grü^ 5poetifd)e§. äßi^lfc^en fe^te ]iä) ^u mix unb

arbeitete gar axtig unb fleißig. §exx 6taat§=

miniftex öon ^^xitfi^, anfxagenb in bex 9tocCy(i^i|djen

5lngelegen§eit. 5Die gxetjBexgex ^Jlinexalien tneitex

au§ge|3adt unb Bctxad^tet. %x\ä)ix §agex Bxadjte

25 3u ben 2^annentäfel(^en auäj nod) bexgleid^en Don

5t^oxn. Mittag 2)x. §ofxat^ SSoget. SSexbxieBlid;

tuegen 6effton§=Unanne^mlid)!eiten. ^ä) trug i^m

einige SSotonica öox. ©elefcn unb öoxBexcitet.
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15. 9lc6cnftcl^cnbc§ : titlet an ^crrn ^räfibcnt

2Bel)lanb. §errn ^rommonn b. ^., ^ma.

§errn S)x*. SBeller, ba'^in. — SSoiotbeiten.

John Sinclair Correspondence. §eri; §umann

QUy SSrüffel. 5Jlev!hJÜrbtge§ @ef|)rä(^ ubn bic r.

Bcigtfdjcn Slngclegen^eitcu unb bic oEgcmeinc

|3olitiic[)e 6teEung ber SBelt. §eii: ^rd[ibent

Sßctjlanb mit feinem ©of}n, tüeld^er als ^Ir^t

unb G^trutg nod; 5pai-i§ ge^t. §ert 51. Q^etje,

^Ibiunct Bet) ber lateinifc^en 6(^ule ju 3Irenbal, lo

gab mir erfi-eulid^e ^loti^en ükr bie norlüegi=

ftfjcn SSeigBeamten, ^reunbe ber 53lineralogic

unb ©eognofic. ^Jitttog S)r. GcEermann, unfcr

Iitterari[c^e§ ©efd^äft bur(^fprec§cnb. 5Jlincra=

logif(i^e§. S)en ^xrt^um tt)egen ber fjrel)6erger is

(Scnbungen aufjuüären burc^gebodjt. S5otQni=

idjc». 5(benb§ ©ereniffimu». Spöterl^in aB[t(!)t=

lid;c Seetüre.

IG. 9leknfte'f)enbc§: ßommunicat an hk Dber'6au=

bc()örbe. — ^JJcureut^ery S^onb^eidjnungen öom 20

S3u(^i)inber. i)em[el6en mehrere 2Ser!c 3um (5in=

binben übergeben. Wanä)t^ gefonbert unb ge=

orbuct. .S^ofratt) JBogel evloie» fi(^ im ©eidjäft

immerfort t^ötig. Um 12 U"^r fpa^iercn gefo'^ren

in ben untern ©orten mit Ottilten. DJtittag 25

Sr. Gdermonn. llnterfd^rift unfrer Überein=

fünft lücgen !ünftiger Verausgabe bcy 5lad}tragy

3u meinen äßertcn. SBcitcre ^eobadjtnngen ber
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^pifongpftanjc. £)ie ^teljbei'ger ^Jltncroltcn näf)ci-

be^er^igt. ©egen 5lBenb §ofvat^ 5[Rct)cr, bcr mir

feine 9tccenfion ükr bie |)irtiid)en 9ieifeBeti-Qd)=

tungen borla». (S^jäter Dttilie. 6ie fing ha§

2Ber! über hk 9Iorbfee 3U lefen an.

17. ^Poetifd^e 3}orarkiten. ^ngleic^en 06erauffid9t=

(td§e§. §ofrQt^ äJogel. i^n biefen 5lngelegcn=

Reiten. 5lnbere3 coEegialifd^e Unanne^mlidje 16e=

tteffenb. S)er junge TlaUi ^PreEer geigte \xd).

Uranien 3lnjet)en», burc^ ben tüiberloärtigen

6d§nurrBart nodj unglücklicher Qu»[e§enb. Sei=

ber beutet mir fo fra^en^ofte» Entere auf eine

innere 35ertüorrenf)eit. 2Ber ftc^ in einer fol(f;cn

unnü^en 5[Roö!erabc gefällt unb fic^ 3U ben

Ijerge'BrQi^ten f^ormen nid)t Bequemen mag, ber

'§ot fonft h3a§ (5(^iefe§ im ^ol^fe; ben ^ai^ern

mag'§ öei'äie^en fet)n, bort ift'S eine ?tit üon

§Dfuniform. @in 5tmeri!aner Flamen»

au§ ^ort§moutl§, ange!ünbigt burd^ S3at)a=

four§. §err 6oret. ^aä]^n §err öon 5lrn»=

tüolb, feine ^Jliniaturjeid^nung öortüeifenb. <5pa=

gieren gefafjren mit Ottilien um'§ SßeBii^t.

Sa^rmor!t»pnbel, burd§ bie ^iefigen ©d^ufter

gegen bie Erfurter Begonnen. S^rauriger @r=

folg uralter boii»6eutelifd)er §er!i3mmli(^!eiten

Bet) gang beränberten Umftänben. ^u %i\^c

2)r. ßtfermann. Unter'^altung über unfer @e=

fdfjüft. 5lbcnb» ^rofeffor 9iiemcr. 6pöter Dtti=
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lie, bQ§ näfiere 2)etQiI ber Sa^i-mailtgfjänbel

icfenienb.

18. 9ie6cnite^enbe§ erpcbtit: Serorbnungen an §emt
^Profeffox §uf(^!e in i^ena, §exrn $Pvofcf=

for Ütennet bafelbft, §exrn 2)r. 6(^rön ba= s

felbft, 9{entamtmann ©teinert bafelbft. %n

5Jlu)eum§|(^rei6er ^äxh^x baielbft. |)eri-n

i^i'ommann, eingeid^loffen an ^räulein bon

£öh). 5In §errn SSörner, Ütü^fenbung öon

§anb3eicf;nungen mit SSrief, £ei|}3ig. — S)en lo

ganjen 5Jlorgen bomit jugeBrac^t. 5le6cnt)ci;

mond^cS 6e[ovgt, berichtigt unb gcförbert. yjlit=

tag S)x. ©(Jermann. ©päter §oirat^ 5}lct)cr.

5JZit bemfelBen bie neu au§getüäf)lten <ßupfei; nub

3eid^nungen 5efel)cn unb Befprocfien. 'Bpäkx ©et), ir.

Üiatf) öon ^JlüKer. Uuangenef)mc 3ar)nnai!t§=

creignifjc, cntfpiungen auy fjei'lönimlidjem [töbti=

frf;cn S(f)lcnbiian in Bebcnftid^cn Reiten.

19. ©cnbung öon 5pan§ in 29e3ug auf bie ©treitig=

!cit öon ©t. §ilaite, befonbei» aber ein !ur5er 20

5(uffalj be» le^teren, meine naturU)iffenidjaft=

licTjen ©tubien betreffenb. S)ie 5leureut()ei;ifcfjcn

.^efte für Gorliyie abgefd^loffen. ©traube mit

bem äßad;5mobeE bey ^^^terifd^cn 2Ba|}|)en§. §of=

ratl) 33ogel, ^enaifc^e 5lngelegent)cit ber 5J^inera= as

logifd;en ©ocietät bet) Gelegenheit be» 9iefcript§

tüeiter burd)gefprodjen. 5}Uttag§ §err 9iot()e,

älJolf unb äßaltljer. Um G Wi^x ^benbö :jfjro
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§of)eit bet (Sroper3og. SBefanb mtiij lüd^t "mobil.

— 3ln §ei"rn öon 2)etn!^Qrbftetn naii) äßien,

SSrtef unb ^Jlonufcxipt öon ^Jlel^cr.

20. äßegen beS ßatarr^g ber Sog ungenü|t ^ingc=

5 gangen. 5l6enb§ ^Profcffor ^)i{enter bie leljten

SBlätter bev ÜJ^etamoip^oje arrangirt.

21. Untu'^ige 9la(j^t. 9ieBen[teI]enbe§: öerrn ^rom=

mann nac§ i^cna, bic le|ten SSlötter mit nöt^i=

gen Slnlüeifungen. — £)ie Umiiffe öon gauft

10 öon ©öttingen toaren angekommen. 2Ber! be§

John Sinclair, l.SSanb, Doctriue de Saint-Simon,

äu lefen angefangen. ^rättagS mit ."pofrat§ 3]o=

gel unb DttiUen. dlaä) %i\^i §err ©e(). 9tat^

öon 5[Rütter. ^aä)^tx allein.

15 22. ^rai^te ben 23ormittag aEein ^n. Um 12 Ul^r

Öerr @e^. 9tat^ öon 5Maer. yjiittag mit

£)r. öcEermann. ©|3äter allein. £)ie 3eit mit

Sefen jugebrac^t.

23. Sßormittag allein jugebrad^t. ^it Ottilien unb

20 2)r. ßtfermann ^u Mittag gefpeift. §erx ^of=

i-at^ ^Jleljei: unb @e^. 9tat^ öon ^Jtüller. ße|=

texer blieb bi§ 8 U§r.

24. S5i§ 12 U^r im SSett gelegen. 5Jlittag§ QUein

gefpeift. 5[)Ut Sefen befd^äftigt.

•J5 25. Unruhige 9Iac^t. (Selefen. SSefud^te mid^ Dttilie.

5Jtittog§ aEein. 5tac^mittagy outf). ^rüljjeitig

3u SSett.

2G. 6d)laflofe 9lac§t. 3)en ganzen ä^otmittag ftill

©octIjcS aijcvfc. III. 9lbtl), 13. 5ÖÖ. G
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jugebracfjt. Dttilic mit Uima. Utxüe ^IBfd^ieb

ne^menb, naä) (^axUhah gc'^cub. ?JlittQg§ allein.

Später gelefen.

27. (Sinige§ Oöerauffidjtliciie gelefen. §crr §oftat^

9to(^li| tüar angetommen unb ^atte ein 5porte=

feuitte 3um ^Infe'^n geBrarfjt unb gefenbct. 5Jlit=

tag für tnid). S)a§ ^flot^fitnenbigfte bor^^er ein=

georbnet. D^lac^ %i']d)c bie Zeichnungen unb

,^u))fer angeie^^en, öon üortreffUc^er %xi. ^2t6enb»

Dttilie. @inige§ au§ ber ^JJtufif^eitung. 3tuf=

fa^ bon 9to(^li|. Zeitig 3u Sett. Sciblt(^e

dlaäjt 9lärrtid^er (SintaE, üeranla^t burc^ hk

geborgte Gfelin.

28. 9J{and;e» georbnet, üorgearöeitet unb Sefeitigt, ha==

mit man naä) unb nac^ toieber in'§ ©e[d)itf

fommt. Um 1 ll^r §err Q^ä). 'tüaii^ üon 5Jlü(=

ler. ^Jlittagy Dttilie. 9to(^§er 3eid}nungen unb

-Tupfer betrachtet. ?t6enb§ Dttilie. — 5tn §crrn

T^rommann ben ööUigen 5I6[c^lu§ ber 9ieöi=

fion. titlet an 'äoä)U^.

•2i). 2}cn ^Jlorgcn allein 5uge6rad)t. §err ©et). Dtatt)

Don 5]]üIIer. ^Jlittag mit S)r. ßdermann gc-

fpcift. 9iac^ Sifc^e Zeichnungen unb .Tupfer bc=

trachtet. ?lbenb§ Cttiüe.

30. (5inige§ geförbert. 3"^ ©arten, ha§ ungtaubli(5^c

2i3ad}§t^um be§ Heraclenm specicsuni angcjer}en.

yjHttag 2)r. ßdermann. S)ie gemeinfamen ?tr=

leiten bnrd)ge[prod)en. ©ä(ifd)C'3 äBörtcrbudj.
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SSemü^ung bem @t. 6imont[tt[c[jen Sßcfen auf

ben ©ruitb ju fotntnen. S)eBl§Qlb gelefen 6i§

5lbenb§. DBerbaubtrectoi; ßoubrat). dlaä)xi(i)=

ten öon bem äßeimortjc^en 6(}QuffeeBau, beffen

^tüctfen in SSe^ug auf ha^ 9la(^6aiii(^e. @in

gar boräüglid^ benfenber, umfii^tiger unb auf

bem redeten 2Bege toirfenber 5J(Qnn. 5l6enb§ toax

mu[i!alif(i)e Untet^oltung be^ ^an^Ux öon ^JlüUer.

§ofrQt§ 9toc^li^ BiQdjte ^ltere§ unb 9ieuere§ mit

SBetjfoE 3ur 2()ci(nal)me. — 5ln§evxn23öi-=

ner 40 %i]lx. Sdd^f. uo(^ ßet|)3ig.

31. Sßotberettung hk dunere (Sorre|ponben3 toiebei:

auäufnüpfen. S)er 2;{fc§er Bradjte bog ^äftc^en

für ßarlljle. 33ortäufig eingelegt tüurbe ha^ ^n

Ü6erfenbenbe. ;3näh)ii(^en toax 3llma einige

(Stunben bet) mir, Betrug fic§ fe^r artig auf

bem 2Bege einer fittlic§=focia(en Kultur, 5JIittag

S)r. ©cfermonn. (Sinige§ über bie mufüalifd^e

©jtjibition be^ §errn öon ^üUer. 2)erfelbe

!am ettoa» fpäter unb er^ä^lte öon ben 3iu^e=

rungen be§ §errn 6oufin§. $rofeffor 9iiemer,

mit tuelc^em ic^ einige Strtüel be§ ^IRu§culuf[i=

fij^en 9lamen§t}eräeic^niffe§ berichtet. Über ba^

©ä[if(^e äßörterbudj. — S)ie ^vartenfenbungen

an .^erber nad; ^ret^berg an 9ftöml)ilb übcr=

geben.
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Sunt-

1. Wenfte'^cnbcy: .^errn ^Profejfor gelter,

Söerlin. §ci:in |)cibex nod} ^rel^beig. ^^roii

©ro^Ijcrgogin, ^JlonatSüer^cic^niij. ^n ©eine

2)urc^Iau(^t bcn 5prin3en öon ^p^ilipp»-

tl§at=23ar(i)felb eine ^ifte. — S)ie auögetiiä^(=

ten ^eitiinungcn nod^mol» Betrachtet. SBejonbeig

bie öon 5piimaticcto nebft ber Gopie öon 5^antu33t

öerglic^en. Um 12 l\^x öeir §ofratI) 9tod)l{^.

^ngene^me Unter£)Qltnng über bie angeneljm^

ften ©egenftänbe. ^Jcittagy mit Dttilien unb

3)r. ©tfermonn. Souvenirs, Episodes et Portraits

par Nodier. 5}Ut .f)ofrQtf) 53]cl)er bie äßeigelijd)en

Zeichnungen buri^gefe^en unb einiget für'» ^Ftu=

feum QuSgefuc^t.

2. ^ricj an 6arlt)le abgefcfilofJen , an .^errn £)ber=

berg^auptmonn öon |)erber bictiert. ^Jiittag mit

äßölfd)en. 2(l§bann -^err (Sei). Diatf) öon ^JJ^üüer.

3ngleid)en §ofratl) 5Jiel}er. 5bbier. 5Ibenbl

Dttilie unb CberBaubirector ßonbrat).

3. S)ic :3unl) = 5lgenba bictirt. S)ie ^iftdjen ber

^Ranufcripte unb bieten gejeic^net, Dir. I. IL III.

•Öofrat^ 33ogel über ben fortbanernben lebhaften

Gonflift im $PubIifum bie ll^l^nderifdje 5Ingelcgen=

^eit betreffenb. 2)a§ ^Üftc^en an (iarUyte toeiter

gepacft unb ein beljäulegenbey ©(^reiben fort=

gefegt. £)ie 6dj(üffel ju bcm .Üiftdjen gefiegclt
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unb numcrirt. ^Jltttag S)r. Edelmann, ©obanii

§ofratt) 53lei)er, mit it)el(^em hk Tupfer in bem

3io(^li|ifc^en ^Portefeuille nä^er Betrachtete, auä)

ba§ üeinere eigene 5PortefeuiEe bentfc^er ^Rationen.

5profeffor üiiemer, einige '^(nfragen Berid^tigt Inegen

5Jb§culu§' 9tegi[ter ju meinen 2Ber!en. @r foEi=

citirte 5tutogrQ|)^a für einige ^perfonen. — .^errn

%^oma§ (Sarlljle naä) Graigenpnttotf.

4. @inige§ georbnet. ^leBenfte^cnbeS : S)ie @i$iHc=

rifd^e ßorrefponbenj an Ütiemer, ein 6c§h)än=

(^en für ßafteUi an benfelöen. £)a§ 5lI16um

an ^abame S)uronb. ©in ©c§rei6en an

0{od)lilj. §crrn §ofrat!§ ©oret 2 SSänbc

3^obier. — 5]littag §ofrat^ 35ogeI. ÜBerlegung

für ben näd^ften yjlonat. ^ä) erhielt ha^ Statt

öon 6orneliu§ @atte nad§ StuBeng, bk öier

^ird^cnbiiter öorfteHenb, üon §errn §ofrat^ 9ioc§=

li| unb Betrachtete foIc^e§ gegen ba§ Original.

NB. S)ie tieiligen bret) Könige öon Suca§

iian Seiben Original unb ßopie ^ö(^ft mer!=

iüürbig. 5lnbere ßunft= unb SittenBetraci^tungen.

(Sinige§ notirt. ^m 6!§ateauBrianb gebadet, ^äj

"^aBe mit bem Beften äßiHen nie toa§ bon i^m

gelernt.

5. 3ol)n co|)irte einige 5luffä|e bon SSogeln. :3c§

bictirtc einiges. 9i'ebibirte hk 3lgenba unb fc^affte

öerf(^iebene§ Bet) ©eite. ©ingepatft tourbe ba§

^ortefeuiKe an. Sißeigel in Seip^ig. £)ie au§=
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gehJäljlten Zeichnungen iüuiben an ©(^u(?^Qtbt

übergeben. 9}]unbum öetfc^tebencr okrQufj't(^t=

l\ä)zx ©jpebitionen beralntbet mit §ofratl) 3>09el.

5JtittQg§ SBöIfd^en. (Segen 5lbenb OBerBoubirectoi;

Goubrat). ^oi-t[e|ung ber ß'l^auffce butc^ OBringen &

hüxä), ieijx glü(fli(^ airangiit unb oBgefd^toffen.

0. OBerauffic^tlid^e» foxtge[el^t. 9tcbenftel)enbe§ a'h-

gefenbet: ^errn ^Tofrati^ Söac^rannn, 33er=

fügnng, 5Pf(ic^t§notuI unb ^nfttuction. |)exrn

S)r. äßeller 5Pfri(^t§notuI. - SSriefe bictirt. lo

9}littag £)r. ©tfetmonn unb äßölfd§en. S^nen

liefe ic^ ettüQ§ frifc^ 5Pxobucirte§ lefcn. 5l6enb§

§ofrat^ Jßogcl. Ottilie f)atte in ^clöebcre gef|)eift.

^ä) Iq§ bie etften ^Kummexn bet Revue de Paris.

7, 5leBen[te^enbe§ ausgefertigt: ^ertn bon §etber is

nad} ^ret)Berg. .^errn bon Söillemer, f^ran!=

fürt a. 5DI. Gommunicat an ©rofel^erjoglidjcy

§ofmarf(^aUantt. — S)ie Mineralien bon

©djnecBerg, ltield§e geftern ju betrad^ten angefangen

Tjatte, treiter borgenommen. §err §ofrat^ 6oret, 20

freunblid^cr S5cfu(^ unb 5lnfragc. DJcittag

S)r. (Sdermann. ^ä) gab i^m ben 5. ?lufäug

bon gouft mit. 5tbenb§ 5profcffor ütiemer. SBir

gingen bie ßorrefponbeuä bon Reitern 1829 burc^.

l\eviie de Paris. 2)ie ^rau^ofen Bleiben immer 25

tüunberlid§ unb mer!h}ürbig, nur mufe ber S)eutf(5^c

nidjt glauBen, hci^ er trgcnb ettoaS grünblic^ für

fie t^un !önne
; fie muffen crft oHe?', U}a§ eö and)
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fctj, fi(j§ uaü) itjxn SÖeife ^utctfjte machen, ^f}^

uniciiger ütefpcct für ben ßalcül Bornut fic in

oEen axtiftifc^en, öft^^ettfd^en, litterartfd^en, p'§ilo=

fopl^ifd^en, f)tftoit[(^en , tnorolifc^en , teltgiöfen

5 ^ngelegenfieiten, qI§ tnenn boS QÜe» bem unter-

tüorfen je^n mü^te. Sie mer!en gar nid§t, ha\i

fie ^ier auf hk nieberträc^tigfte Söeife ^nedjte

ftnb; in aEem Übrigen, h)o fie fic§ gelten laffen

unb fi(^ il^rer S^orjüge freubig Bebienen, finb fie

10 aüerlieBft unb einzig, man barf fie nid§t au§ ben

klugen laffen.

8. ^fleBenfteCjenbeg aBgefdjloffen unb fortgcfenbct;

§errn Sßeigel mit 47 %1)lx. 2 &x., einer

^appe unb einem ^öftc^en, ^upferfti(5^e unb

15 ^anb^eicfinungen ent^altenb. — ©inigeö ju mel]-

rcrer geftfteüung litterarifi^er 33erlaffenfd§aft.

2(ufmer!fam!eit ouf hk ^eftnerfd^e 6enbung Don

3iom unb 5preIIer§ 9iü(!!unft. 5luftrag an

Sd§meller tnegen 3ei(5^nung be§ §errn Obermar=

20 fc^aUg unb (5onftige§. 5Jlittag i)r. ©dfermann.

3Balt()er !am bon Sei^ijig jurütf. 3c§ tnenbetc

meine ^ufmer!fam!eit auf hk 6(^necBerger 5}li=

neralien unb SSefc^reiBungen. §ofratI) 5Jieljcr.

Sprach t)on benen Bei) ^PreEer ju mai^enben S5e=

25 ftcttungen, 6|3öter Sanfter bon ^JiüÜer. ÜBer

bie legten Sage be§ $Ro(^li|if(^en 5lufent^alte§ in

Sßeimar. Später Ottilie, einiget öon ben 9teife=

ereigniffen ber S)amen crääf)lenb.
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9. Sci)neel6erger Sergrebier, Me ßarte Vorgenommen.

S^eric^icbene Gonccpte bictirt. SBegen ber 2Ba(^»=

mobeüe be§ äßappenS abgelt^lofien. 3o§n trachte

6tü(ie öon SStr!enftämmen. S)te geh)unbene 2;en=

ben3 berfelben, fic^ bet) ber Spaltung t)or= s

njetfenb. ©enbung öon Sügel: ©eneraüatalog

franjöfifd^er, itatiänifc^er unb fpanifd^er S5ü(^er.

^i^ fing an, i^n burci)äuge§en. 23on -öerrn 6oret

mttget^etlte ^IRemoiren de Dumont, ouf btc 5tn=

fange ber fran3öfif(^en 9iet)oIution ftc^ Bejie'^enb, lo

Oon großer SScbeutung, tneil man l)inter bie

Goultffen geftettt intrb unb einigermaßen Begreift,

lüo^cr bie ungefieuren Sßirfungen !ommen. 5)lit=

tag 2SaIt§er bon feiner Seipgiger Steife erjö^Ienb.

^aä^tjzx bet) S)umont ber^arrenb mit großem is

5lnt^eil unb Befonberem 5Rac^ben!en. Später

Ottilie, hk 5Iage§ereigniffe ertnä'^nenb. — |)errn

5|]rofeffor ^eite^'/ Berlin.

10. S)umont fortgefe|t. 5teBenftef)enbe§ ausgefertigt:

§errn öon Quanbt noc§ £)re§ben. .^errn 20

^Profeffor gelter, S5erlin. §errn §ofrat]§

6oret, öau§mann§ .^rt)ftaIIograp'^ie, ^iret) .^eftc

ber Revue de Paris unb Sonftige». — S)ic

5rel)Berger ©angformationen 3U ftubireu ange=

fangen. 2)littag S)r. ©tfermann. ^ortfe^ung -5

manrfjerlel) inid^tiger S5etrac§tungen. .f)ofratr)

S3ogcI t)atte mir öon feiner ^i^^otfc^cn (Jj:pebi=

tion eräät)lt unb rcferirt. Gä leitet fic^ olles
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qoi; öetftänbig unb orbentUc^ ein. Revue de

Paris, Tome 25. ^'öä)\t h3i(j§tig, a'bn man tl^nt

ni(j§t tüol^l, folc§en S)ingen ju folgen, bie, tuenn

fie un» au(^ angingen, bod§ ju leiten unb ju

5 len!en !einc§ D3ienfc§en ©efc^äft me^r ift. 5lBenb§

^Profeffor 9tiemei-. Söir na'^men einen SSanb bei

6on-efponben5 öor unb Befprac^en ben 3Iuffalj

üBer bie be§§alb gn üBerne'^menben SSei':pf(i(^=

tungen.

10 11. 5^eBen[te^enbe§: §erxn grontmonn b. ^., ^ma.

Öerrn I^egationStaf^ ^eftner, 9tom. DJlu=

feum§f(^rei6er ^äxhtx, autorifirte 'Ouit=

tungen, ^ena. .öerrn .^ofratt) 6oret in

SSelöebere, ha^ äßer! öon S)untont. — gort=

15 ge[e|te SSetroc^tungen ber ^reljBci-ger @angfornta=

tionen, inoöon hk ^itmplaxt mufter'^aft auy=

gcfuc^t bon ber größten ^rift^e unb SSebeutung

finb. S)r. ©dermann um 1 U^r, um ha^ ßift=

(^en 5Jir. I ^u rebibiren unb ju übernehmen, too

20 i^m benn aud^ ber ©c^lüffel gugefteEt murbc.

6r fpei[te mit mir, unb mir Befprad^en ba^

9iäc§[te. 6obann no'^m i^ bie unfd§ä|6arc

^ret)Berger 6ammlung ber ©angformationen bor

unb fu($te fie in @eban!en auf bie einfatf)ften

25 mir 16e!annten 33or!ommenf)eiten biefer %xt 3U=

rü(!3ufüfjrcn. SBenn man fid) öon bem 5)H!ro=

megif(^en in ber 9?atur genugfam burc^bringen

tonnte, fo mürbe man fc^on ju mand§en Sßegriffen
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gelangen, aHein ha§ kleine cnttrifd^t un§ unb

hab ©ro^e tieiBIüfft un§, unb fo bleiben tnir

eben 51]enf(^ent)er[tanby=5).M)iIifter, tüie lüir toaicn.

Oberbaubirector Goubrol), incgen einem %cppiä)=

fobrifanten, ber 5Jlu[ter unb 3fic^^u"9C" öor= &

tneiien h^oKte, trettj^e» iä) ablehnen mu^tc. .^err

.^ofraf^ ^rie^cr, mannirfjfaltige Unter!§altung.

S3e|onber§ auä) über ba§ SüS^Iif^fj^ 93er3ei(^niß

bei* tl§euren neuem groBen italiänif(^en ^uptei:=

[ti(^e. SBiEete bon ^errn ©oret. 6onftige 9JKt= u.

tf)eilungen. 9^ü(f!ef)r ju ben ©angaiten.

12. %ü§ Ifiicueic^ öon §ofrat^ 33oigt. 25ielfac^e§

angeregt. 53littag S)r. ©dfermann. ^n ben %n-

gclegen^eiten be§ ^äftd§en§ tüeiter gefi^rittcn.

^ä) befa^ ben gigantifc^en 2ßa(^§t^um be§ i&

Hcracleum speciosum. SSetrai^tcte ein S)u^enb

Stütfe bcr ^ret)bergifc^en ©angfenbung. —

.^errn (Se^. 9iat^ bon ^J^üller, einen 5Bricf

bom ©rafen 9iein§arb gurütf. 51 n 23uc(jbinber

SSaucr bie com^jleten 3tu§^ängebogen ber 3)leta= -'o

inorp^oic. .f)errn ^r. bon Sroft, 5Jialer unb

Unteroffizier in 9lantnburg. §errn 5Profcf|or

gelter, Berlin, 5}^obelIe 3um äBappen.

1:5. ä^erfuc^te mitf; Inieber in ben borbern 3inimcrn

einäuricf}ten, bamit auä) in ben l^intern Orbnung ro

unb Ütcinlidyfcit ^ergefteüt tüerbc. Sd}reiben bon

einem fonft iöfirlid) SBefud^cnbcn, (5aii (5clbf)off

ju (vlbcrfelb. .^ngleidjcn bon ^rau ^Imalic
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Sßoitmann in SSegug auf fiü'^ere ^Ritf^cilungcu.

;^d) fu§r mit SBölfd^en noc^ ^^euhjaHenborf.

S)a§ SJßetter luax ^um erften Wal exträgltc^ in

btefcm fdjrecfltd^en Sommer. 6enbung üon

giommonn b. 3. ®in $Poitefeuiüe üon äßeigcl

au§ Seipäig mit menigen ober Bebeutenben 3ei(fj=

nungen. S3et) meinem lufent^olt in ben öorbcrn

3immei-n einige§ gcoibnet, Befeitigt unb t)or=

bereitet. 5]eBenfte^enbe§: §errn ^ofrat^

Soret nac^ .53elöebere, ben legten 5Iu§'^ängc=

Bogen unb ^iraBeau'§ eigen'fiönbige SÖIöttd^cn

QU Sumont. — §err §ofratt) 6oret, h3eld^cr

bic 6enbung im X^ore 'felBft in Empfang gc=

nommen ^otte. Sßir öer'^anbelten mancherlei)

t)inter einonber. 3'd) legte i^m bie ^reljBerger

©angformationen Uor. ßr richtete einiges au»

bon ©ereniffima. 3lu(^ geigt' irf; i^m bor bic

Orbnung, tnelc^e §errn Subol» ^BbrüdEe 5ier=

lid^ aufftettt. ©onftige». ÜBerlegung be§ Mäi\U

Beborfte'fienben.

14. 5lufmer!fam!eit auf bie le^te äßeigelif(5^c 6cn=

bung. 6once|}tc bictirt. §ofgärtner i}ifc^cr

\ä)idk eine Bebeutenbe 5}{er!tt)ürbig!eit , eine

Celosia cristata, auy bereu unterem 6tengc(=

Blatt fid^ eine Heine Slume entn}i(felt l^atte.

f^ut)r mit äßölfc^en in ben untern ©arten unb

berh3eilte bafelBft. 2)er Sag toar fc^ön. 5Dic

äJcgetation bon üBerma^iger ^ütle. ^ie Üiofen
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um ba§ §QU§ im ^lufBrec^cn. ITJUtog £)i-, Mcx=

mann. Jöei-'^anblungen üBer bag 91äcf)ftc. @cgcn

2t6cnb ^profcfjor 9iiemcr. Sßix untevfc^rieBcn bic

Übcreinlunft Inegen bei* 3eItenf(^en6oiTefponben3;

iäi üBergab il^m ben ©djlüffel 3um haften 5Jir. IL s

2){e 5lbbrü(!e be§ ^errn SegotionStotl^S ^eftner

in y^om, üBerBvQc^t hnxä) ^PreHer, goBen @elegen=

l)cit 3U üieler S)'etrQrfjtung üBer bte natürliche

-Öciterfeit bei' antuen .^nnft. ^Pi-ofepr 9tiemer

BeiDunbei'te ha^ 2Ba(^§t^um be§ Heracleum specio- lo

sum. ^d§ fing an Notre-Dame de Paris par

Victor Hugo 5u tefen.

15. ^leBenfte'^enbe» : §erin .^ofiof^ ©oiet naä)

SSelbebere. ^cxin ^ofratl^ 3}oigt, ^'ena.

^llufeumSfd^reiBer ^äiBer, ba^in. 5ln ^xo-- is

feffor ©öttling, SSeroibnung. — Notre-Dame

de Paris foitgefelt. 5lnbere§ Beachtet unb bor=

bereitet, .^ofraf^ Söogel mit einem S)e[fauei-

i^reunbe. 53tittag S)r. ©Hermann, ©eiftreic^e

Unterhaltung üBer bie öon ^retjBerg eingefenbeten 20

©angarten. @inige§ ir»a§ l^ätte folten nicber=

ge[djrieBen tuerben. Später .^ofratl) 5Jtet)er.

^J}a(^l)er ^Betrachtung ber ,^eftneri[c§en @emmen=

abbrürfe. 5)littl)eitung ber l^öc^ft angenel^men

^aubf(5^att bon 8a(^tleBcn. ^IBfc^lu^ ber Notre- 25

Dame de Paris. S)n§ lior^üglidie Talent beS

93ictor .^ugo !ann nidjt au§ bem unfeligen Greife

ber ^eit :^crau§ ; bn§ ?lllerl)äfelid^fte mit bem
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5lttei;fc§önften gu öermö'^len, bog ift e§, Ujo^u fie

in i^rem Elemente ge^tüungen ftnb.

IG. 5Da» bem S^ift^ernieifler §Qgcr aufgetragene ©e=

f(|äft tueiter eingeleitet unb bic nöt§igen @i'pe=

5 bitionen ba3u enttoorfen. ^ud) 91e6en[tef)enbe§

befoi-gt: &d). 9iat^ öon WuiUx, %h\xd)t ei'=

öffnet tüegen be§ 3cblerif(^en Sejicon§. .^evrn

6)e^. 9tatf) öon ßotta, abgefd^loffenc 9Jicta=

motp^ofe. — 3^ro ßaiferlic^e §o^eit unb S)e=

10 moifette Nagelet. Mittag £)r. (Scfcrmann. S)ie

röntifd^en ©emmenaBbni(ie exnftli(^er buvd^ge=

feigen. @e^. 9?at^ öon DJiüßer. 6r biEigte mein

^Ineibieten, beut ^ufeum ha§ ^ßblerifdje Sei-icon

3u übergeben, unb befprad^ anberes in'§ 51Egemeine

15 unb SSefonbere be^iiglic^.

17. S)ay Heracleum speciosum ^atte \iä) enbltdj 3Ur

SSlüt^e entfaltet unb gab immer me!§r ^n ^e=

trac^tungen auf 5[Retamorpt)ofe Be^üglic^ ^Inlafj.

Schreiben be§ §errn bon Magern an §errn öon

20 ^Jlütter, öon id)önfter S5ebentung für ha§ innere

be§ Sdjreibenben. 1)k ^inber nahmen einige

3eit n)eg. ^ä) bictirte abgufenbenbe 33riefe. NB.

§ager !§atte hk ©jpebition nadj ^ena fel)r gut

boEbrad^t. 2)a§ ©emölbe tnar an ^rofcffor

2.«, ©öttling, bie ©ammlung ber geologifc^en ^hifter

bon 5tubergne an Färber abgegeben tüorben. Da§

^eblerifc^e Sejicon bradjte er mit ^urüd. ^JJ(it=

tag mit 2)r. ©tfermann. Später im ©arten. Uui
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6 U^r ^Profeffor Siiemer; Berichtigten einiges an

ber ^eltenfc^en Goneiponbenj. 33e)u(^te mit bem=

felben Ottilien. — §errn @e§. 9iatl) öon

mülUx.

18. SSriefconcepte unb ^lunba burc§ 3ot]n. S)er f.

9Jialer 5preEer feine Sfi^jen unb ßnttuürfe t)or=

3ei9enb. Um 12 U^x 3)emoi[eIIe ©eibicr, tnegen

ber ©(ieberpuppe unb Sonftigem. Erregte meinen

5Int^eil buri^ bie ßr^ätilung be§ Unfatt», ber

t^rem öebeutenben Sb'ilbe begegnet mar. ^c^ lo

fu^r mit äßijlfd^en um'§ 2Bebic^t. ^httag§

mit .'pofrat^ Sßogel. S)ie S}er^anblungcn Jücgen

ber Cholera morbus umftänbltcf; burd^gefproc^en.

©egen 2l6enb 9iegierung§rat() ^oi]n qu§ SBerlin.

9loc§mal» au§gefa!§ren. ^d) Befud^te Cttilien. is

grau öon 5Pogh3ifc^ !am ju i§r. 2^Qge§neuig=

teiten, innere unb äußere. 6päter tarn Cttilie

l^erunter. 2ßir mQ(i)ten ein ^idfnit! öon unfern

(^ebrec^en unb ßeiben. Heracleum speciosum

f|Qtte ftö^ äur SSIütfje enttt)ic!elt, mit :§crrlic^er 20

^Ranifeftatton ber 6pat^en unb i^rer S3ebeu=

tung. — 5ln §errn Sl^omaS 6arlt)le ein

Atiftc^en mit 23ü(^ern.

19. Tie6enfte[)enbeö: %n §errn ^rofeffor 3cHcr
in SBerlin. ^errn 5Parif§ in ^amBurg, 25

^öiSbrief. gräulein UUife mä) (SarlsBob.

©{^reiben an hiz §erren $öorfte^er bc§

äßeimnrifcfjen 5:itufeum§. — ^^retter 3cid;=
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nete ha§i Heracleura speciosura. S)ie Sage tüaren

fe^x fc^ön. S)a§ SSoromcter ftanb 9 Stnien über

27 unb Behauptete in biefer .§ö^e fein alte»

9Jed§t, ba in bei* mittleren §öt)e Unfic^er()eit

5 oBlüoItet unb bie alten ^Raturcjefelc lüiberhjärtigc

5lu§na^men erleiben. ^Jlittag S)r. ßdermann unb

äBeüer. äöurbe öon ben ^enaifc^en 3u[tänben

unb ©efinnungen t)iel gefprodjen. ©I^äter fuf)r

id) mit £)r. ©dermann in ben untern ©arten,

10 tt»o toir un§ im ©rünen nieberlie§en unb ha§

äßetter [e^r fc^ijn fanben al§ feltene 5lu§na^me.

Ükr OBerhjeimar prüd. Dttilie !am 5l6enb§,

iüo monc^e§ 9^eue burc^gefprodjen Inurbe.

20. 9?e6en[te^enbe§: §errn .^ofrat^ ^JJIeljer, 25el=

15 Uebere. .^errn §ofratlj 6oret be^gleid^en.

§errn S)r. äßeller nac^ 2^na. ^n S)emoi=

feile ©ei bl er, SSrief ^urüd. — 5Jh^rereg £)6er=

anffic^tlid^e in Drbnung ge6rad)t, unterfuc^t unb

ejpebirt. ä^on 35ul|)iu§ 100 Sljlr. erhalten.

20 ©i^reiBen bon ^el^ter. Unter'^oltung mit ^ofratf)

S>ogel. Siam §err 5Jtu»culu§ in Stuftrag ber

Ferren ä^orfte^er be§ 5)lufeum§. Witia^ 3)r.

ßcfermann. 2)en 2. S^eil öon Notre-Dame de

Paris angefangen. SSerbruß an ben @lieber=

25 mönnern, bie ber Serfaffer für ^enfc^en gicbt,

fie bie abfurbeften ©ebärben matten lä^t, fic

peitfd^t, poltert, öon iljuen rabotirt, un§ aber

in äjer^tüeiflung fc^t. ©» ift eine iuibertüärtige,
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unmenf(^ltd§e %xt öon (Sompofition. (Segen

5Ibenb £ttilie. ©obann ©riiftn Sine, onmuttiige

Unter!§altung. gür mic^ bebcutenbe S5etrQC^=

tungen auf ^laiux Be^üglic^.

21. Sdjtoebifd^e Urgebtrge öon ©uccolt). ^DJknc^e» &

öoiBereitet , bidtit, munbirt. Stebifor (Seift öon

bei* btumifttjc^en 5(u5fteIIung im S(i)iefe^QU§

'^laä)Xlä)t geöenb, ba^ Heracleum speciosmn 6e=

iDunbeinb, onbere ^lotijen mittfieilenb öon öco=

nomifd^en unb Qtc^ite!toniic^en Unternehmungen, lo

6d)iefet in Rotten öon Diubolftabt. §en öon

Otto im DJomen ^^xo ^aifeiiic^en öot)eit; hav

@e]"(i)äit Q6gemacf;t, über gcgcnlüärtige politifdje

^uftänbe gcf|)rod;en. S)en gro)cf)mäu§Ier öon bcr

Sßibliot^e!. ^JJiittog 2)r. Sdfermann über ben 15

gro[c§mäu§Ier geipro(^en. Sie Sorjüge bc»

grabbiidenben ^Jlenic^enöerftanbec^ fjerborge^oben,

benn ber t[t eö allein, bcr bieje ?Utert§ümIid)=

feiten refpectabel moc^t. 2lbenb» ^rofeffor 9tiemcr,

auf bie ^elterifd^e Gorrefponben^ SSe^üglii^e». äßir 20

befud^ten Ottilien, lüeldje fic^ gar nic^t fonberüc^

bcfanb.

22. 3lebenfte^enbe§ ejpebirt: ^iln §errn öofrot^

33 igt, Serorbnung tnegen ber 5(nfc^(äge. 51 n

§crrn 5Profeffor ö.ufrfjfe, 3)üö ä^ermet)rung§= 25

bud^ aurüd. %n äßeigel, 9ied}nung unb $Portc=

feuiEe. §errn S)r. ßrnft 9Jlci)er in ßönig§=

bcrg. §crrn Xr. äBcdcr, ^ena, Quittungen.
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— ^aron bon 3Bol6otf, führte biet) f^ransofen

ein, bie, tüte fic jagten, öon ^axh^ unmittelbar

nacE) ^PeterSöurg gingen: Mr. Hippolyte Cloquet,

Doctenr eu Medecine, Membre de FAcad^niie

f, royale de Medecine. -ipräjentirte firf) gut unb

toürbe mir gefallen t)akn, tcenn er niä)t eine

Stritte auf ber 9iafe geliabt f)ätte. Paul Gaimard,

ein üeiner, fdilüar^löpfiger, jufammen genommen

ner, nic^t unangene£)mer 5[llann; er !^atte hk 6jpe=

10 bition mitgemacht, um bie tiefte öon La Peyrouse

ouf3ufuct)en, er^ä^Ue lürälic^ ix)a§ fie für Über=

refte gefunben Ratten unb öon ben unBerec§en=

boren ©efa^ren ber Korallenriffe. Aug. G^rardiu,

eine gro^e, befjagUd^ töotjltooUenbe ©eftalt, mot)r=

15 fc^einlidt) ein (S()irurgu§, Inie benn hk gan^e @j:=

pebition ettoa§ 5tr3tlic§e§ ju t)o'6en fc^^ien. ^ä)

^a6e ben 2}eibad)t, fie mürben für ^Polen be=

ftimmt fe^n. §err §art!nod§ folgte barauf. 6r

Brad)te mir einen lieben SSrief öon ©taot§rotl)

20 öon Sober unb ba» merltoürbige üerf^jroc^ene 5Jline=

ral, !rt)ftaüiftrten @rap!^it, ouc^ ein Fragment

einer 33li|röf)re. ^d) bebac^te man(i)e§ unb be=

reitete (ärmiberungen bor. §ofgärtner Qifd^er be=

trad)tete ha^ Heracleum speciosum. 5}Httog S)r.

25 6(fermann. §err §ofrat^ ^Jtetjer. @e^. 9tat^

t)on Füller. 6päter bei) Dttilien.

23. 91euc ?lgenba ouf hn Wonat ^nit). (Sinigcy

bidirt. 6enbung an @e^. 9iat^ bon ßober Dor=

0octl)c§ S[«crtc. III. 9lbt(). i;i. 5tb. 7
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bereitet. ^Ptofefjor S)öbler qu§ 2J3ien, Söolt^ern

einige ÄunftftüdEe 3U Iet)ten. Um 12 Ul)r Äai=

fevlic^e §oI)eit unb S)emoifct(e ^JJi adelet. ^J]ittQg§

mit ben Äinbern unb öeirn ytot^e. ^u 3)emoi=

fette 6cib(ev, um t^r SBilb ju fef)en. 5Iu(^ boS 5

^Jlufeum burc^gegongen unb einiges angeorbnet.

S3et) 6d)ud)arbt bie Einrichtung gejefien. 5Ibenb§

3t)ro Äi3nigli(^e öof)eit ber ©ro^^er^og. S5et)

Cttiüen. Oberbaubirector (ioubrat). Überfielt

ber 2BegebQU=2Irbeiten. 93Iq§ ber 3U beftettenben 10

lanbfc^aftHc^en ©emälbe befproc^en unb h3a§ fonft

ha^zt) gu beobQ(^ten bebadjt.

24. Sinige öoffnung 3U glüdlic^er gortfe^ung be§

Unternommenen. Sd)ieiben bcS -öerrn ©rofen

Sternberg über bie ^uJo^^n^Girfunit, fo bcbor= i^

fte^t, in äßien. S)ef)en i^ofjrbüi^er be» S3ö^mi=

fdjen 5Kufeum§ 2. SBanb 2. §eft 1831 notier

ongefe^en. S)em Sijc^er -öoger bie nijttjigen

^tufträge gegeben. DJUttogS)r. ©rfermann. Unter=

fc^rift be§ S)uplum§ unfreö ßontracte». ^ä) Iq§ 20

in ©Qlitei'ö SJßerfen, t)ö(^ft bemunbernb iDomit

unb auf töelc^e Sßeifc man fic^ bamoIS befd^äftigte.

3)ie ganae gorfc^ung i[t no^ auf eine h)unbern§=

tüürbige 2Beife bem ^enfdjenöerftanb unb einer

in fic§ felbft uneinigen ^^ilofoptjie überloffen; 2r,

mon intcreffirt fid§ innigft, tnie ft(^ ein fo

Qufeerorbenttic^er ^Ronn habet) benimmt. Gr

ftarb in bem Sa'^rc, ha Dicinton geboren iDurbc.
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§{et Hegt bo» 2Bei^noc^t§fe[t unfret neueren !ßüi.

35on bem ©egenfa^ biefer 6et)ben (Speeren ge^t

mir erft ie|t ber begriff auf; ic^ freue midj i^n

3U öerfolgcn. 5l6enb§ 5profeffor 9itemer. WH
5 bentfelBen in hu öffentlid^e 33aumf(^ule be^ 'Siai\)

äöangemann. ^n mel)r oly einem 6innc ntev!=

tüürbiger 6tanbpunct, ber öon ^^rentben unb

(Sin£)eimi|(|en mit 5Irf)tung unb 6^rfurd§t Betreten

tnerben fottte. NB. 6in polnifc^er Offizier, ber

10 ]\ä) ^ier einige Sage oufge^alten "^atte, lie^ fid^

melben; iä] na^m it)n an, fanb aBer eine 3toet)=

beutige ^erfon, mit ber id) niid) einigermaßen

ein3utaffen mic^ nid^t geneigt fü'^lte. — .^errn

SSanquier 6l!an !§ier, tüegen 18 S)ncaten in

15 ©olb.

25. %Benfte"§enbe 6j:^3ebitionen: öerrn §ofrot!^

Sßoigt, autorifirte 9iec§nung. §errn S)r.

HBeller nad) ^ena. 5Rufeum§fc^reiBer ^är=

Ber ba'fiin. ^rau öon .^neBel, beßgleid^en.

20 §errn §ofrot^ ©oret, SSelöebere. — 6onftige

^ö^ere SBetrac^tung, görberniffe nid^t unBebeutenb.

5tngene^mer ^rief öon 2;^oma§ 6arlt)le au§

©c^ottlanb, gute 5lu§fic^ten geBenb. 5Jlittag

§ofrat^ SSogel, tt)iffenfc^aftlid)e, |)ra!tifd^c, abmi=

25 niftratiöe ©egenftdnbe burdifprec^enb. @egen

51Benb §ofrat^ ^eijer. (5r üBerna'^m bie S3e=

ftettung ber Sanbfc^aften Bei) 5preEer unb ßaifet

öon 6eiten 3^)ro ^aiferlid^en §o()eit. äßir
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füllten in ben untern ©arten. 5ll§bQnn brod^te

id) it)n nc\ä) Seldebcrc. SSefuc^tc Ottilien.

äBurbe öon §01= unb logSneuigfeiten Berichtet.

26. go^-'tgefü^rter .^oupt^n^cct. Sßerfc^icbene» cjpebivt

unb angeorbnet. ^profeffor Sc^ul^c. Sein £e^r= 5

büä) ber öergleic^cnben Slnotomic unb einige

jon[tige Programme. ^Jlittog 2)r. ©Hermann,

ä^ovfjer &ct). 5Rat[) Sc^tnei^er tüegen ber %n=

gclcgcn^eit be§ ^ßolfäfreunb» unb ber 5tn]d)Qf=

jung be» SSoigtifc^en ^Jlün^tabinettS. 25u(i)binber lo

SBauer brockte hk ßjemplore ber 5J^etQmor|)()o|e

unb Ofteologie. Obgebac^te ©c^riften be§ §errn

©djul^e nä^er betrQ(i)tet. ^W\) (§:^tmplüxc be§

äßoppenfalenberg öon bem älteren grantfurt

fomen an, auä) ein baju getjöriger SBricf. — n

^errn §anbel§!^errn Beitel nnd) 33raun=

fd)n)eig ein .ftift(^en an @e^. 6taat»ratf)

bon So ber in ^oäfau unb SBrief.

27. 5Die ßjemptare OJIetamorp^oi'e nät)cr beftimmt

unb äur 3lbfenbung be^eidjnet. Dlebenftefjcnbei^: 20

.f)errn ^Profeffor 3eiter nad} Berlin. —
Sol^n brachte hk ^e^terifdje (Eorreiponben^ fo

lüeit fie bi§[)er abgcid)riebcn. ^Preüer an^eigenb,

baß i^m im 3^ür[tent)auy fein Atelier angenjiefen

lüorben. ^]JJittag 3)r. (Edelmann, dlad) %\)d)C '^^

.^ofrat^ 6oret. 3« ©aülei gelefen. 2Bölfc§en

lag nadj feiner Ojcn)of)n^eit 8(^aufpiele. 3u

Dttilicn, Uio id) /^rau oon (Scrftcnbcig! fanb.
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28. ^rief öon Stbelen, ix)e(d§e bo§ SSilb öon ^orbaenS

erinnerte unb um beffen 5lBfenbung bot. 5l"6fen=

bungen ouf morgen borbereitet. Um 1 U^r 3^i-'o

,i^ai[erlid^e öo^cit mit ©emoifelle ^la^tlü, im

5 S5cgrif[ nad§ S)ornBurg nB^nreifen. S)en §aupt=

jtnecf nt(^t au^er 5lrf]t gelaffen. .^omen bie @r=

innerung§"6lätter an SBeimar. 5}^er!h3Ürbige§ S3ilb

be§ ^npferftec^er @ö^, öon lo6en§tüert!^er c^ara!=

teriftifi^er ?lu§fü^rung im ©injelnen, burc^Qu§

10 ober (^ine[if(^, ot)nc ben minbeften SSegriff öon

©chatten unb Haltung. 5lEe§ burcE) Socoltinten

3u Betüirfen ge)u(^t. 6(^uc^arbt geigte feinen

Slrion bor nad) ßarracci. Um 1 U^r ^^ro

^o'^eit bie ^rou ©ro^^erjogin. Mittag mit

15 S)r. ßcfermann. Über feine S^ögel; einige muntere

Unter!^altung. ^Profeffor 9tiemer. ©agu .^ofratf)

5Ret)er. ^Jlit biefem SJerabrebung tüegen ber

näc^ften Obliegenheiten, ©inrid^tung ^reUery.

ginfi(i^t in ha^ ä^oigtifc^e D^lüngtabinett. 5lbenb»

20 bet) Dttilien. — S3erorbnung an 9tentamt=

mann Sauge, 53uc^binberre(i)nungen gu be=

3af)len.

29. 6inige§ Dberouffic^tlic^e. 5lebenftel§enbey: §errn

@e'^. 9tat!^ bon SJßiltcmer mit einer 9toEe an

25 2^oma§, ^ran!furt. ^errn öofrat^ 33oigt,

^ena, S3erorbnung megen be§ I)intern (Sarten=

flecfg, aurf) autorifirter 'itnfc^lag ber 9?eparatur

be» alten @la§t)aufcS. — Um 3^öli ^öuiglid^e
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§o'^eit ber ©ro^^erjog, 5l6f(^ieb ju ne'^men, nad^

6ar{§Bab ge^cnb. i^ofiaff) 5}let)er 6x-ad)te ein

^PortcieuiUe, tnorauS toix ]\vc\) ^eidjnuriQen QUa=

füllten, hjornac^ ©emälbc beftcKt toerbcn foEten.

f^erner referirte er Vorläufig, toie er ha^ 5ßot9tt= 5

f(^e ßafeinett gefunben. ÜbcigoB auc£) bie ßQtQ=

logen. 5lad^[)er für mid) mit ^etracfitnng ber

©angarten befc^äftigt, ha^ ^auptgefcfjäft nicfjt

au§er 2(ugen laffenb.

30. 3um 3h)ctf fortgearbeitet. Äam ein SSrief bon lo

Si^elöern, mit feinem 8t)ftem ber allgemeinen

2;^era|)ie im G;rnnbfa|e ber magnetifd^en §eil=

!unbe. ^'B. 2Bar ein ^rief bon S)at)ib au§

$Pari§ angelommen, bie 5Ibfenbung ber coloffalen

Süfte öerlünbigenb. 53tittag öofrat^ ^ietjer. 15

S)ie geftern Befprod§enen 5tngelegen!§eiten no(|=

mal§ üorgenommcn. ^rf) gab if)m ba« neue

8tütf ber römifc^en ^Innalen nnb einige SBIötter

Bulletins nad) ßartöbab mit. ?(benb§ €berbau=

birector Goubral}. S)ie .f)anptunter'^altung tnar 20

bie jn ertüortenbe 25üfte bon S)abib unb beren

aUenfaEfige ^lufftettung. Später bet) Ottilien,

tneld^e ficf) jiemlii^ ert)ott 'fiatte. !3)ie ^inber

trieben i()r 2Befen ba3tbifd)en immerfort. 3)ie

(Gangarten borgenommen unb bcad)tet. — §errn 25

^ofraf^ Stodjlil nad) It^eip^ig. §errn ©rafen

Sternberg, 5Prag. %n ^^räulein ^ilbele

Sd^openl^ancr, Un!cl a. 9i^.
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:^ u 1 1.

1. Sen ^Quptjtüed berfolflt. 5[RQn(^e§ georbnet unb

t)oröe[et)en. Sefd^reiBung bcS ©emälbe» ©onac.

Einige SSiBliot^c!§fQd|en. DJIittog S)r. ©ifeimann

in ber Unterhaltung üöcv feine S^ogelfnd^t. SSlicb

5 für niid§, bo» §Quptgefdjäft förbernb. 5l6enb§

^^rofeffor Üiiemer; mit bemfelben Ut) Ottilien.

2. 5teBenftel)enbe§ ausgefertigt: Mr. Geoffroy de

St. Hilaire, Paris. Mr. Gerardiu, Redacteiir

du Journal des D^bats, Paris. §errn @tnft

10 5Jle^er nadj ß'önigSberg. §errn ©rafcn
6a§^ar öon SternBerg, 5prag. ^ei^em an

ßjemplar ber ^[Retamorp^ofe. § e r r n 5p r o f e f f o r

gelter, meine SBriefe in Original ^urüd. —
2)en §auptätned berfolgt. Um 12 Ul)r in ben

15 untern ©orten. Einiger Slufentliolt bafelbft.

2)ie Sffofen blühten um'§ ganje §au§ unb bic

Vegetation tüor gebrängt unb reid^. ©egen

(Sl)ring§borf unb jurüd. 5JHttag §ofrat^ 3}o=

gel. Ütebaction feiner geftrigen ©jpebition in

2ü Sena. 9flenner§ grän5enlo§ unregelmäßige» 33c=

'tragen. SSerfügung bagegen. ©in lieBen§tnürbi=

ger S3ricf bon gelter. S)ie ^rü^arBeit fortge=

fe|t. §err unb ^J^labame S)uranb, il^ren 6ol^n

nac^ 5Jtünfter Bringenb, ^bfd)ieb 3U nehmen.

25 SSet) Ottilien. ^iacti'^cr £)emoifeEe äßangemann,

mit einem I?ör6ii)en ßrbbcercn bon oUzn Sorten
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au§ bcr 9?Qum[c^ule. 2)ie §QU§rc(^nunöcn iüur-

bcn eingereicht.

3. S)Q§ §au|3tgefc§äft fortgefe^t. 3)te .^QU§]^Qltung§=

rerfjnungen tüurben rebibift unb in bie Xaöette

eingetragen, ^io'^n einige» DJ^unbum. ^Jltttog^ s

2)r. @(fermann. §crr (Set). 9tat^ üon 5«üIIer,

enctjclopäbifd) Qlle§ S^orgefaHene geneigt referirenb.

3lbenb§ Befuc^t' iä) Ottilien.

4. 3luf ben ÖQuptgtüetf loügeoröeitet. ^o'^n Tnun=

birte. ©in gesprächiger munterer ©nglönber, ber lo

Bi§ tief in ben Sfiorben gereift toax unb bie

5D^itternQ{^t§fonne ^u ^Tornea gefe'^n '^atte. §err

(Seguin, ein ©enfcr, ber einen großen reinen Su(^§=

Sap'^ir oortt)ie§. ^ä) goB il)nt brelj orbindrc

©jemplare ber ^J^etomorp'^ofe auf 35erlangen be§ is

|)errn Soret nac^ @enf mit. Mittag? S)r. @c!er=

mann. 2^ gab i§m S)iberot§ 2Ber!e mit, um

eine ©teile 3U üBerfe^en. Biotin fufjr fort 5U

munbiren. 3" Cttilien 6i§ fpöte. griebrid^

tüax unpQ§ getüorben. 20

5. S)en ^Quptjtoeif nid§t au^er 5lugen geloffen.

ßinigeB ^Jlunbum bepalb. 55eri(^t bon 6(^rön,

tDegen aBgetl^aner r)QEif(^er 9Ingelegenl)eit, auä)

ÜOeveintunft mit bem ©e'^ülfen. 5Jlittag S)r.

ßcfermann. 3)ic gctüöljnlic^en 33erf)anblungen 25

fortgefe^t. ^IBenb» ^^rofeffor 9tiemer. 9tct)ifion

ber ^eltcrifc^en Sriefe iüeiter gefütjrt. 3lud^ üBer

D3lcmornnba, Gottectaneen unb fonftige ."pülf§=
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mittel be§ @ebö(5§tn{ffe§ unb S)en!en§ gefproc^en.

G. ^Q§ §au|}tgejd§äft öerfolgt. ©ie 5pQp{eraii=

gelegen^eit in Drbnung gebradit. |)ofrat^ S3ogel,

tüegen ber 9Jetinerif(^en ^Ingelegen'^eit. 5Jlittag

^räulcin ^^-rommann, €ttilie unb ©Hermann.

^aä) %i]ä)^ man(^e§ gefötbert. Einige» gelegen.

— §errn S)r. äßeller, boS ^iftci^en mit bcn

5ld§Qten.

7. S)en ^aupt^tüetf öerfolgt. 6enbung öon §eiTn

^t)liu§ Qu§ ^Jlatjlanb eröffnet unb mid^ mit

bem ^n^alt Betannt gemaci^t. OBerBaubirector

ßoubral) hjcgen be§ 9lad)16Qr!§aufe§. Üteöifor ©eift

unb StrouBe, einiges ^[Ronfti'ofe Bringenb unb

ba^ Heracleum Befc^aueub. SDemoifette ©eibler

mit einem (Snttüurf ber gegeBenen ?lufgaBe. La

Calcografia del Sigoor Loughi 3U lefeu Qnge=

fangen. 53]ittag 2)r. ©(fermann. ^aä) Sifd^e

in ber ßalcograp'^ie fortgefa^^ren. ©egen ?lBenb

Ottilte, ben i^ni^olt be§ 9toman§ S)ie ©ro^tante

er^ätjlenb. SBalt^er fpielte fe'^r artig auf bem

^iano. 2ßölfc§en tüar auf feine I)aBfüd)tige 5lrt

gar nedifc^. — 5ln ben 5prof effor 2)r. Otenner

S>erorbnung.

8. ?(nnä^erung ^um ^auptgtoetf. 6i*emplare ber

^Jletamorp'^ofe eingepaßt. ©onftige§ in Drbnung.

Um 12 U^x ^^xo ^aiferli(^e ^o'^eit bie §rau

@rofel)er3ogin unb S)emoifeEe ^ta^elet. ^u S^ifd^e

S)r. ßtfermann. Um 5 U^r mit ^^rofeffor 9tiemer
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fpaäieren gefo'^ren um'§ äßefcic^t, in ben untern

©alten. 9Jlit bemfelben ü6er Cbertneimar nac^

§Qu|e. ^ejud^te mic^ Dttiüe. — ^crrn 5pro=

feffor gelter nac^ Berlin.

9. ^oi}n bie ßorrecturen ber 3ettei-ifdjen 6oi-re|pon= s

ben^ öom ^a^xi 1829 unb 1828 beiic^tigenb.

^2tn bcm ^auptgeic^äft fortgefafjren. Um 12 U^r

§cn: Don ^JMtinen, mit i^xau Don ©ro^, @e=

fanbter am fvansöfifdjen öof; f)atte bcrfelbe audj

feine ©ema:^Iin mit. DJlittag mit §ofiat^ äJogel. lo

5ia(^^er Dbeibaubirector (Soubiat) toegen be§ 9iod^=

batJ^auie». Später Dttilie. 5Inmelbung be§

Öerrn ^QtneS 5}torier, 33erfaffer be§ ^ajji ^aha.

9Iad)fori(^ung nac^ biefem Sioman.

10. 2)a» .^auptgejcfjäft ununterbrochen fortgefe^t. ^n i5

bem calcograp^ifd^en äöerfe Don Song^i fort=

geia'^ren. §err ^Jiorier, ©attin unb ein S)ritter.

S)cr jüngere .^err grommann, Don einem natur=

:^i[torifc^en 2;ai(^en6u(f) fprec^enb, tr»etd§e§ er mit

§otratl) SSoigt ju unternehmen gebenft. 5!Jlittag 20

S)r. ©(iermann. äßir 6ejprad§en manche tedjno=

logifdie Gigent)eiten, meldje bei) fortge)e|ten

poctiidjen äßer!en jur ßric^einung fommen. ^ä)

fing an btn .öajji SSaba ju lejen. Um 5 Uljr

!am ßdermonn Inieber, 2ßir fuhren um'§ SBebid^t. 25

3ln ben untern ©arten unb über Dberiüeimar

naä) .^aufe. 2)er 2^ag h)ie ber 5tbenb tooren

nuBerorbentlirf) fcf)ön. §ajji 53Qba tüciter gclefen.
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— ^exin 9lee§ bon ßfenBetf, SBreSlau.

|)errn üon Waxtin^ naä) 5Ründ§en. SBetjbe

ein ©jemplar ber OJJetamorp^ofe.

11. S)en §QU|)t3tücdE öctfolgt. 5'fe'6en[te'^enbc§ : ^n

5 grau Saroncfjc 6f)arlottc öon Dteutern in

äßiningSl^Qufen bei) ^i^öcn^ain in ßur^effen, —
£)en 1. SSanb öon ^ojit SSabo geenbigt. ^(ittog

S)r. ©(fermann. ^mc Sectüve fortgefe^t. ^IBenbS

um 6 U^r mit SBölfd^en in ben untern ©otten.

10 Einige eiiüünfci^te f^ortfdjritte jum -öaupt^tDedf.

6päter Dttilie unb bie .^inber. SSor'^er SUtütne.

6ine 3^itlang Slufent^alt im obern ©arten.

6e]§r \ä)ömx ^Ibenb.

12. £)a§ Söarometer "max ftar! ge|un!en. ©ang 16e=

15 bester §immel. £)ie 33e);binbung gelang mit

bei- öauptpott^ic. ^o^n munbirte. ^c^ Ia§ in

|)ajit SSaba fort unb fanb ha^ 2ßer! in feiner

5lrt immer lobenStüürbiger. 5tlmo hjar einige

6tunben bei) mir unb liefe fid§ befc^äjtigen. S)er

20 .öau§gnome beffertc hk 2e)3^i(^e au§ unb gob

5lnlafe äu l(5^er3^after 23erglei(^ung mit ber perfi=

fd)en Seetüre. Ottilie tüo^nte ber 2^aufe bon

^arrl)'§ Knaben bei), '^k Knaben hjaren in

Selöebere getüefen, um nachzufragen. Mittag

25 2)r. ©(Hermann, über ben perfifc^cn Ütoman. 5lud^

fonftige SSemerfungen über fonftige 5probuctionen.

£)en 3. Sanb gebac^ten Ütoman» geenbigt. 3lbenb§

mit ^rofeffor Ütiemer um'§ äöebidjt gefa£)ren,
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an bcn untern ©orten, ükr OBerhjetmar uqcJ)

§auie. Sitterarifc^e, etljmologifd^e unb fonftigc

SSer^anblungen.

13. fortgelegtes .Spauptgefd^öft. 2)ie ^J^armorBüfte

öon 5pQri§ tüor angefommen. 2[Bölfdjen fc^rieb »

fet)r fleiBtg. 6(^rei6en öon SBoifferce mit ^Iün3=

tatalogen, öon §ofrat^ Weimer qu§ ßarlgöob.

S)er junge Straube naf)m Slbfi^ieb, um nad§

SSerlin ju ge'^en. ^d) fanb t^n fef}r üBel qu§=

fe'fienb unb fürd^tete für i^n. NB. ©eftern \üax lo

^actu§ bo, ftcf) für bie ?lufmer!fom!eit Bebanlenb,

bie man U)ö()renb feiner ^rQn!§eit für if)n ge=

t)QBt ^atte. Mittag mit £)r. Scfermann. 3lbenb§

mit SSölfd^en in ben untern ©arten. S5efud§te

mid^ bafelbft §err -Dberbaubirector ßoubrol). is

Seft)re($ung tnegen beS ^loc^barl^aufeg. 9lbenb§

Ottilie. — 5ln ^ärber nac^ 3iena, Quittung

öon 6iegli|, 5lrbeiten für hk S3eterinärfci)ule.

%n §errn ©e^. 9tatf) öon mülUx, 23iEet.

14. ©inige ßoncepte. i^" »^c" öorbern 3intmern auf= 20

geräumt. fQexx €brift öon SljndEer Don ßijtfd}au

Inegen ber ^nebelifc^en §au§ongelegen^eit. ©egen

12 lU)r 3^ro g^hjeftät ber iBnig öon 2ßürtem=

berg mit einem 5lbj;utanten. .^ofratf) 6oret

unb ber 6rbgroPer3og. ^JJ^ittog mit 2BiJlfd§en. 25

^aä) %i]ä)i Dberbaubirector (Soubral). §attc

bie 5öüfte in ber S3ibtiot()e! aufgemacht unb fie

unterje^rt gefunbcn. äJulpiu« tnegen be§ §qu§=
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!Quf§ an ben Cterbaubirector ßoubia^ gclt)iefen.

5(6enbö mit ber ^^^omilie. 3Balti)er modite feine

S3ed)er!ünfte rec^t artig.

15. (Sinige ßoncepte. 5Jlunbum eingel^eftet. 2Kein=

5 !^Qnbler SCßiH öon S(^tiieinfurt. 5^ac^^er füv mid;

attein. Seetüre 3U ben nä(^ften ^^edten. ^^Jit=

tag S)r. ©(fermonn. ©egen ^ibenb ^Profeffor

öon 6eelu§, fef)r garte ^pflanjeniMettc t)or=

tüeifenb. Später mit Ctttlie in ben nntern

10 ©arten, eine ^^itlang in bem oberen.

IG. 9ieben[te^enbe§: öerrn @e]^. Diott) oon^JUtller,

tüegen ^profeffor bon Seelu»' ^Jhigelegen^ett, bnrd^

biefen. — ^land^eB ^urüdge|e|te toieber an=

gegriffen. 6in §eft Oon ©coffro^ be 6t. §ilaire.

15 ferner ein §eft Tupfer, ha§ ©rabmal be?

©eneral ^ot), burd^ £)at)ib, oorfteüenb. §of=

ratt) 2]ogel blieb au§ tüegen ber töbtlid^en ßran!=

^eit ber guten ßor^ing. S)eB()alb iä) allein

fpeifte unb an ber ferneren Drbnung ber S)aoibi=

20 fd^en 5)lebaitlone fortfuhr. Um 5 UI)r ber

!nnftreid§e ^^rofeffor öon 6eeln§, geigte mir

unb ben 5Jleinigen bic !unftreidj ffelettirten

SBlätter unb anbere bcrgleidien 5Jler!lDÜrbigfeiten

öor. S)a3U !am ^Profeffor S^iiemer, mit Ujeldjem

25 noc^ anbere§ befprac^. Einfang ben öom Sifd^cr

^eute gelieferten neuen ^Jiüngfdjran! gu benu^cn.

17. öerr ^ofrat^ Soret melbete, ha^ bie ©enfer

^J3tebaitle nunmehr fertig felj. ^Jiebenftetjenbeö:
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Öettn ^ofrof^ 6oret, ^^IntUJort auf fein

Sd^reiben. S)er ^rau @ro^'^er3ogtn, bie

eingegangenen S3üc§er, tt>el(^e jur S3i'6Iiot()et ein=

gegangen, nielbenb. §eri*n ^ofratT) 33 o gel,

aUenfaUfige 33eroi-bnnng an 9?enner; bre^ outo= f.

rifirte 9iec^nnngen on ©ijttling. — %n ben

5Rünäf(^ränfen unb ben üeincn SSron^ftotuen

lüeiter 3U orbnen unb einzurichten fortgefa^^ren.

©in fi-eunblid)et $8rief öon §ei;rn .^eftner in

9{om, Slnfrage iüegcn eine§ 9Jlonument». §err lo

öon SBegner Befud^te midj. 5Jlittag S)r. 6dEer=

mann. 9^a(^t)er oKein, befc^äftigte mic^ mit

S)at)ib§ 5JlebaiIIon§, auc^ mit DJtünäen. SBalf^ex

gab eine SSorftettung feiner erlernten 2af(^en=

fpielcriunfte. <Bpäi Dttilie. is

18. gfrü^ geBabet. ^o^n Bracf)te bie M^e 182G

unb 27 ber ^e'ttßi'if'^en 6orrefponben3 mit ben

üoEfü'^rten ßorrecturen. %xn §auptgef(^äft fort=

gefahren. ^Profeffor 6eelu§ gab feine 2(Bftc^ten

etJoaS nä^er 3u er!ennen. 5}littag§ S)r. (Sder= 20

mann, beffen 33ergnügen am ©elingen ber §au)3t=

öorfä^e. 9'lad^^et ottein. S)ie S)re§bner 35erein§=

.Tupfer hjaren auge!ommen. Später >D'6er6au=

birector ßoubrat). 2)er ri3miftf)c 6ippu§ befpro=

dien, 6päter Dttilie. Einige S;age§angelegen= vf.

l)citcn. 5lnge!ommene 6enbung öon DlbenBurg

unb Sonbon.

IJ^. 3im §auptgef(f)äft öorgerüdt. 3;ot)n munbirte.
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DberBaubirectov Soubvot), l^otte bte 5lquQttnta

naä) ^Raxiin beforgt. §evr 3)r. ßruftu» unb

grQU, über hu S)re§bnex Ser^anblungen. %uä)

einiges luegen be§ ßunftöereinl. SBetrad^tung be§

5 S^elfa^ar öon ^Jlartin unb beffen ©ünbflut^.

^Jiittog £)r, ©tfermann. Um 4 U^r ^profeffor öou

6eelu§. ßrüärte mir feine %xt 23lötter au f!elet=

tiren unb anbete ^unftftütfe ^u gefeEiger ted)ni=

jd^er Unterhaltung. Um 6 U^r ^rofeffor 9tiemer.

10 — §errn ©et). 9iat!^ öou 5[RüUer, iDegen

$Profeffor öon ©eelu«.

20. (Sinige SSriefconcepte. ^fiebenfte'^enbeg : .^errn

.^ofratl^ 5)1 et) er nad) Garlöbab, burd^ 8(^aller.

S)emoifeUe 6eibler, l^ier. — 2lm |)auptgc=

15 fd^äft fortgefahren. Um @ilf ber junge ^reEer;

über feine 2anbfc§aft mit i^m gefproc^en. Um
^toölf §err Sanbrat^ bon Sinder auf S)enftebt;

t)iele§ über inlänbifc^e @efd§äft§t)erfaffung unb

Sanbegüer^ältniffe, §ö(^ft iutereffante§ @efpräd§.

20 ^Jlittag £)r. 6d£etmann. Sobann §err .^ofrat^

6oret. ©päter §err @e^. 9iat^ unb Seibar^t

3ßalt!^er au§ 5)Jünd)en unb ein ßanonicul, brin=

genb ein ©(^reiben öon 6c£)eIIing. 5ßet)be famen

!^ier burct) al§ Begleiter ber Königin Oon S3at)ern,

25 tüel(^e nacf) S)oberan reifte. «Später Dttilie;

günftige 3^a(^rict)t öon ber 3}orlefung be» 5pro=

feffor üon ©eelu§. S)er franjöfifc^e ©cfanbte

^attc fid) in einem SBiEet gemelbet.
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21. 5Ibj(^luB be§ ^ouptgefc^äfteS. 91e6en[te^enbel

:

5ln §errn öon 35Qubreuil, ©inlabung auf

morgen 12 Ut)i-. — Drbnung in manchen £)in=

gen. 5Mtag S)r. ßtferntann unb 3ßölf(f)en.

^rofeffor ©eelu§ not^ einige» erlöuternb unb &

üoqeigenb. ?l6enb» DBerbaubirectoi; ßoubva^,

öon bem ^uBclfefte be§ ^tintmann 'Sd)en! !om=^

menb unb hu 3ßorfQlIent)eiten Reiter er^ä^lenb.

Cttilie trar gegentuärtig.

22. S)q§ ^Quptgef(i)äft ju 6tanbe gcbrad^t. Se^te§ lo

^Jknbum. 5lIIe§ lein @e|d§riebene eingel)eftet.

^nef= unb anbere Goncepte. Um 12 Uf)r fian=

3bfii(i)e ©efanbtc §eiT bon S3aubreuil. 5Jtittag

2)v. 6c!eitnann. Dlarfj^er @e^. 9iQtt) öon ^JIüEcr.

^profeffor (5ee(u§ no(^ einiget mitt^eilenb. Um i'.

5 U^r fpQ3ieren gefaf)ien mit ^rofeffor ütiemer.

S3egegnet bem ©taatgrat^ ©c^ul| unb ^Profeffor

3elter. ^etjiten um unb brachten, uQ(^bem bie

§errn fic^ im Sd^lüanc eingerichtet, ben ^2tbenb

miteinanber ^u. so

23. 9iebcn[te^enbe§: .^erin öon Guanbt naä) 2)re§=

ben. %n fjärber, ^did. 5ln bie Dberbou^

bcf)örbe, bie ©eltierffdfiul = C^afferedjnung. —
5)iQnd)e§ eingeheftet. Stnbeie» concipiit unb öor=

bereitet, ßam ein 5J3eridjt bon ^^^ärbcrn über s''

bie 9icinigung ber 2;f)ierar3ene^f(^ule. ^ä) fpradj

bie berliner fjreunbe einen 5Uigenblid, c^' fic

mit Dttiüen naä) Siefnrt fuhren. NI>. äBnrbc
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geftern mit §eri-n 8d§ul^ feine neue Ausgabe

be» f^xontin unb bie ßinxidjtung ber tömifdjen

unb oiientalijdien SÖoffcilcitungen befproc^en.

äßor Qud§ ein Siicukr bei* S5ei*gnjer!§gefeEfc^Qft

5 am 9t()ein ju ßlbei-felb eingelangt. 5Jlittag ^xo-

feffor gelter, 6taat§rQt^ 6c^ul|, Sßogel, ecfei-=

mann unb Dttiüe. 3)ie 6el)ben elften blieben

äum S^ee. äßurben alte S^er'^ältniffe unb WiU

t^eilungen toiebcv angefnüpft. Reitern "^atte idj

10 ben Einfang be§ 4. 3:^eil§ meinev SBiograp^ie

mitget^^eilt.

24. ^riefconcepte unb 5Jlunba. 9leben[te'^enbe§ ab-

gejenbet: ^errn 2)r. 6ulpi3 SSoifferee, mit

ben ^J^ebaillenöeräei^niffen. ßotta'fdje Sudj=

15 ^anblung, SSerecfinung in (Sopio auiüdgefenbct.

— 6ci)metter äeidjnete §eixn 6d)nltj. äßir be=

joljen Tupfer unb ^anbjeid^nungen, befonbei»

italiänifc^e 6d§ulen. 5JUttag§ ^ett^i-'/ 'Sdjul^,

(Soubi-ol), Sßogel, ßdermanri unb Dttilie. 6»

20 iüutben obermal» einige 5poxtefeuiEe§ buxd)ge=

le()en. §ei-r <Bä)n[^ mad)te \ä)öm 33emei!ungen.

2)0 er ein |el)r aufmertfamer unb felbft [c^öne

(Segenftänbe befi|enber Sieb^aber ift. ^Jlan blieb

gum Xf)ee betjfammen. 3fiodj ^urjen ^btüejen=

25 Reiten fanb man \iä) äum 5^a(^teffen h^ieber.

Wan tläxte ftd) auf über öerfd^iebene öffentlidjc

unb ^Priöatder^ältniffe. 3i-'iter fdjentte bem fic^

enth)idelnben S^alente SBaltljerS für 5Jtufi! freunb=

®üctl)e§ 2'öcvfc. II1.5UU1). 13. 2}b. 8
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lic^e ^ufmerffam^eit unb öerfprnrfj ein ©leidje»

für bie ^^olge.

25. (^ä\. Dkrregieninggrat^ ©(f)ul| na^m %h']ä)kb,

nac^bem h)ir öor^cr noc^ einige ^oitefeuiEe§ bur(^=

gejeljen Ratten, unb fut)r 8 U^r ob. hierauf r.

fom 3e^ter, bem i(^ bie üoffif^e äßolpurgignac^t

onbertroute. 2?erf(^iebene 5Jlunba unb @jpebitio=

nen für ben näcfiften SSotentog. .Kräuter brachte

bie SSoigtifc^en ^Jlünätotalogcn tüieber unb refe=

rirte, inwiefern er fid) borouS Beletjrt ^abe. lo

5)littag §err ßanäler bon ^(üUer. Seb^aftey

Saggefpräc^ überge^cnb in unerfreulich $Politi=

fcf)e§. 23erf(^iebene S9i(btoer!e öorgegeigt. ^ä)

la§ in i^ronting äßerfe öon ben äBafferleitungen.

^JlbenbS "max ©raf unb ©räfin 33aubreuil bet) is

meiner §rQu ^od^ter. 5[Jlit gelter nod) manches

öer^anbelt. 5(benb§ tuir 2)ret)e mit ben ßinbern.

^Profeffor öon 6eetu§ i^atk mir bie 2trt t)orge=

tragen unb öorgetüiefen, bie Sd^mctterlinge abju^

bruden unb bie ^lügel biefe§ 3"Kcty Inie bie 20

^Pftan^enbtätter in bret) Ifjeite 3U trennen. ^Jlir

eine pd^ft merttoürbige unb jum 9k(f)benfen auf=

forbernbe Operation.

26. ^(uf^uräumen angefangen, ha bei) ^tntoefen^eit

ber ^remben fo öicle» ^erbel)gefc^leppt unb Oer= 25

rücft UDirb. fetter na^m ^2tbfc^ieb. a3or()ergängigc

bcbeutenbe Unterrebung über SSergangene», @egen=

h)ärtige§ unb ^tünftigeS. 5Jieu 3u belebenbe 6orre=
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f^jonbenj. Um 8 U^x fu'^r er ah mit Ottilien

imb ben 6ct)ben Knaben. S)ie 5lltna f)at fie für

ben 2^ag au§iüärt§ untergeBrad^t. 5}littag £)r.

©(fermonn. ^lai^mittagg aEein. Chronique de

5 Charles IX. Um 6 Ut)r ^rofeffor Sttemer.

27. 23erf(^tebene ßoncepte unb 9Jlunba. 9le'6enfte^en=

be§: |)errn ßanbrat!^ öon Stjncfer na(^ ^öt=

j(i^au. §errn ^profeffor 9tenner, 3ena. Wu=

feum§jc§ret6er ^^ärBer in 2^na. 2ln Belebe

1.) 23erorbnungen. — S)er junge Siemmler öon Gaffel

!ommenb. Um 1 W^x fgo^xati) SSogel mit 6Qpett=

meifter 5)^Que öon §alle, h3el(^er bie gro^e mufi=

falifd^e Unterl^attung unternimmt. Mittag S)r.

©Hermann unb Ottilie. ''Mä)'i)^x DBerBaubirector

15 ßoubra^. 6päter Ottilie.

28. S3erf(f)iebenc§ Oberauf fi(i)tlic^e. Sf^ebenfte^enbcS :

§errn Sofe|)^ ^ftinalb nad)6affel. 5ln l^on=

troleur §offmann, Quittung ber ©eparat=

caffe, Quc§ Erinnerungen gegen bie §auptcaffe=

20 rec^nung. — §err ©analer öon 5[RüEer mit

einem jungen S^eologcn öon grantfurt a. '^.,

tüelc^er fid^ in ^ena !^abilitiren tüiH. i)emoi=

feUe 6eibler über i^re berfd)iebenen 3uftci"^c

unb Sßorfä|e fprec^enb. 5Jiittag S)r. ©cJermann.

25 (Seiftreic^e ^nalljfe poetifcber £)QrfteEungen. Me-

moires de Constant unb SSeeubigung be§ §of§

t)on Eorl IX. .^ofrat!^ W^t)^x, öon 6arl§bab

äurütffe'^renb, SSriefe unb mineratogifc^e 5pa(fcte
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Tnitbtingenb, öon äßiencr ^rcunben i{)m Qufge=

tragen.

29. €berautfi(i)tlid^e ©cgcn[tänbc boigenomtncn , fo=

lüie bie junädift 311 !6mc{)tiöcnbeu (^tatS. (Einige

(5oncepte iiub 9Jiunba für bic nädjften Sage, f,

äöölfdjcu arbeitete fcljr flciBig. ^retter tarn,

einen neuen (iarton 3U einer ßanbfd^aft t)or(egenb.

^Jtittag §oirat() 5Jiel)er, ben ?Iuffa^ über ha^

t)on ä^oigtifdje ^Jlünjfabiuett .bringcnb. (Scfer=

mann, ^cncm 3eigt' id; bic 5prcüeriid;cn Gartone 10

t)or. ©ab \[]m ben einen mit. ;3"9teic^en ha§

fl&ext öon £ongt)t über bie ,$?up[er[tec^ei!unft.

SBIieb für mic^, hci^ 9töd)ftbcöoiftc{)cnbe über=

Icgcnb. ^^IbenbS bei) €ttilien, Jno bcr fran^üfifdje

föefanbtc Don 33aubreui( mit feiner @emat)lin fidj 15

befanb, ingteidjen einem SIttadjc, |)errn
,

tüo^u §err öon Sü^crobe !am.

30. ^Jebenfte'^enbeS ausgefertigt: .^^errn ^eftner in

9iom. ä>erorbnung nebft Quittung ber ©cparat=

caffe an ^offmann. — Cberauffidjtlidjey. üo

Sßrief= unb onbere Gonccpte. Um 10 U^r S)r.

Gdermann, arbeitete mit bemfelbcn bi§ 12 U'^r.

S)r. SiHig öon 2)re§ben, Sßerfaffer be§ Catalogus

artificum Graecorum et Roinanoriun. ^JHuifter

öon S^'itfdj au» 6ad)fen äurütffe^renb. ^JJiittagy 2r,

.^ofratf) $üoget, Ottilie unb S)r. Gdermann. lim

5 U()r mit Dttilien fpa^ieren gefaljren in ben untern

föorten. ^benb-? mit berfelbcn fernere^ (^Jcjpräd).
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31. Dkvaui[i(^tlic^e§ foftgeie^t. Um 3e^n '^^- ®c!cr=

mann. W\x frü'^ftücften aufammen unb '6ef|)iQ(^cn

ha^ 9läd^fte. ©obann ^exren bon 3tei^enftein nnb

Don SSeoulteu bnrd§ Dtttiten ongemelbet unb ctn=

5 geführt. %u^ ^i-äulein ^ennt) erfreute mid^ burd^

i()re anmuf^ige ©egentoart. Mittag 2)r. 6(fer=

mann, ^ä) machte einen SSerfud^, Cinq-Mars t)on

^Jllfreb bc S3igni) 3u lefen, ^profeffor Üttemer mit

feinem So'^ne, 3Ibf(^ieb 3U ne"^men.

2( u g u ft.

1« 1. 9ie6enftet)enbe§: .^errn .^ofraf^ <5oret narf)

,3ena, mit einem Sc^reiöen be§ §errn ©rafen

6ternberg. §errn 5profeffor 9iiemer, mit

einer 5lffignation auf 100 2^^lr. — ©rinibernng

be§ §errn @rafen 6tern6erg auf ha^ mor|3'^o=

15 logif(^c ^eft. ?(u(^ bon ©eoffrot) be 6t. §ilaire

tfjeilne'^menbeS ©d^reiBcn !am an. D6erauffic§t=

li(^e§ tüurbe fortgefe^t. ^d} öefprad^ ha^ 9^äc§fte

mit öofrat^ S3ogel. 5)littag S)r. ©cfermann. 3In

bem SSorliegcnben fortgearBeitet. 5l6enb§ mit

ao Ottilien in ben untern ©arten gefahren, l:)o bic

^alöenaHee fi(^ fe^r blü^enb au§nal)m. i^d) la§

in ben neuften ^inerba unb ^i§cellen. Dttilie

5um 2^ee Bet) f^roriepg.

2. 2)ay oberauffic^ttiij^e @cfrf)äft toieber angegriffen.

35 ©inigey barüber mit 2)r. SSoget, 2)r. ©dermann.

2ßir der'^anbelten bie ^ngclegcn'^eit tüegen ber
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S)at)ibt)d^en ^RormoiBüfte. ßr tarn gegen ^intt=

tag iüieber. ^h f)3eiftcn 3iifQmmcn. ^d) be=

leitete mQnd§e§ i)or. ^2t6enb» mit Dttitien in

ben ©arten, tüo ein ftarle» oBer 6alb t)oxü!6er=

gc^enbeS ©etüitter eintrat. Spöter Ia§ id) ^u 5

Öanfe in S5ran§ ^JJHgceÜcn. §err @e^. 9tat^

2)r. 8d^h)ei|er, 5l6f(^ieb nelj^enb, — .^errn

©el). ütatl) t)on müiUx, I)ier. §errn @e^.

2egation§rat^ bon 6nje in 23erlin. §errn

3uliu§ gl!an, ^ier. w

3. Cttilie mit ben ^naBen ful^ren nad^ (Erfurt ju

bem ^Jlufüfefte. ^n o6eranffid)tlirfjen ©efd^öften

tror bQ§ Goncept jum nöt^ften SBeri(^t gereinigt

unb umgefc^rieBen. ^ofratl) S>ogcl beforgte ben

2;ron§port ber anatomifc^cn ^Präparate bon ber 15

£anbe§birection auf bie SSiMiof^c!. ^ärBer ent=

f(^ulbigte ^id) Jnegen feine§ 5lu§Blei6eny. .^of=

rat!^ Wdja Brad^te bie ^ci'Jj^u^iÖ ^on Nelumbium

speciosum unb ein 6tengclBlatt bon ^elöebcre.

^d} Bereitete bie 6enbung nac^ ülom bor. Um 20

12 U^r Dttilie unb 3BaltI)cr unb SBolf 3um

Goncert nad^ Erfurt. 5Jtittag§ allein. 6(fer=

mann tnar aud) in Erfurt. Jlad)'^cr mit Drbnen

ber A^upfer im ^intern 3ii"nic^' Befdjäftigt.

4. äi^eitere SorarBeiten 3um ^erid;t on 6erenif[i= 25

mum Inegen beä !ünftigen @tat§. 5lnbere» •DBer=

auffi(i)tlid}e, BefonberS ben 5ln!auf be§ 5Jtün3=

!aBinett§ bon 6taat§minifter bon äJoigt Betreffenb.
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Um 12 U^i S^ro ^Qifcrlid^e .^oljcit unb S)c=

moifelle ^Jiaäclet. -S^ofratf) f^örftcr bon SScrttu.

5[IUttaö§ mit bemfelBen, Ottilien unb (Srfcr=

mann ju Sifdie. ©effen mcrltnürbige ©vääl^Iung

5 t)on einem in !§ödjftem ©rabe mufiMifi^ ge'6or=

nen Knaben. Um 6 U'§f mit Dttilien f|)a3ieren

gefaxten, fotoie fpöter mit i^r bie Erfurter

H^eiftungen unb S[^egeBen'§citen bur(^gef^ro(^en.

5. 2)ie öerfi^iebenen oBeraufftc§tli(^en ©efd^äftc

»" fämmtlic^ üortüärtS gefüfji't. §QU»^Qltung§=

lec^nungen burdjgefel^en unb gebilligt. So^^

tüQt mit einer neuen Sobette befi^äftigt. ^rieb=

ii(^ munbirte in SSe^ug auf § Sßoigtifd;e Kabinett.

S)emoifeKc ©eibler na'^m 5l6fd^ieb, auf einen

15 SSrief öon ^ofrot^ duanbt na(i) 3)re§ben ju

ge'^en im S5egriff. J. Rediug, Capitaine au Ser-

vice de Sa Majeste Britauuique, ein t)or3Ügli(^

getnanbter Wann in mittlem ^Q^^^fi^/ ^^^ *^iel

äßelt mit Haren 5lugen gefe'^en ^otte. ßinen

20 jungen ÜJuffen tnenige 2lugenl6litfe gef|3ro(^en.

Ottilie iDar mit ben ^inbern inieber nai^ ©rfurt

gefahren. Si^reiBen üon §errn ©oret mit @raf

©ternBerg§ SSriefe. ^äj ndi)m bie ^ret)'6erger

©angfuiten luieber bor. ^Kttag§ 2)r. ©Hermann.

25 §ofgärtner 6(feE öon SBelöebere, eine merltoürbige

^Pflan^e Ü6er6ringenb. ^ladj^er allein, im §au§-

garten micf) auf^altenb, mandje» Bebenfenb unb

öorbereitenb.



120 1831. 'üüifluft.

C. SCßöIfd^cn ergä'^ltc Betj'm ^rüfiftüdf uitiftänbtii^

fom 5bnnentloftei- 311 Grfutt, ba§ fic bc]nä)i

'Rotten. ^^ fuc^tc ben abjuftattenben 35enc§t

böötg 3U aiuftircn. .^crr bon @i;ofe einige

3tt)eifel^afte DJlineralien borgeigenb. DJUttog §of= 5

rat^ 3]ogel unb Ottilic. Später -S^ofi-Qf^ ^etjer,

"6e[onber§ üBer Song'^i'§ SBerfe. 2^ ^n^x mit

i()m unb Dttilien in ben untern ©arten. 2f)X0

ßaiferli(5§e §ol)eit fu'^ren borget) unb 'hielten einen

3IugenBH(f an. 2Bir fu!§rcn ü6er Dberiüeimor 10

3urü(I. ©ereniffimus iraren Bei) mir borgefo^^ren

gcVoefen.

7. >DBerQuf[t(fjtlid§e§ tueitcr gcfül}rt, Be[onbcr§ hm

aB^uftottenben S5eridjt. .^err S)r. i)an3 qu§

3ena. 9leBenfteI)enbe§ : 31 n .^errn ^ofratt) 15

2)r. .^uj(5§!e in ^ena. — ^ürft unb ^^ürftin

Sfcf^erBoto ff ; eine frül^cr gekannte S)ame. ^aö)=

f)n ^rau bon Stof^fötiilb, ein iunge§ onmut^igeS

SBefen. Mittag mit Ottilien unb 33ogel nod^

SSelbebere gefal^ren, um bie Plumeria 20

Btü'^enb 3U feigen. Sobonn in ben ^axt ^inah,

bic bret) Bi§ bier Stämme Crataegus toruiinalis

unb if)re mertniürbigen SBinbungen 3U Betrachten.

3l6enb mit Ottiticn 3ugcBrad^t.

8. 2)a§ OBerauffid^tlidje ferner ajuftirt. 5^eBcn= 2ä

fte()enbe§ ejpebirt: 5öerorbnung an .r^ofratt)

33oigt naö) ^ena. 3ln ^Probirector SSad)=

mann be^gteidjen. — ©eneral = ^^oftbircctor
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S5nnt§ SSerBettc^ öon ^rantfutt a.m. 2^xo

ßöntglitfje i^o^eit ber ©roPerjog. ^Profcffor

öon groiiep mit 3töet) ^^remben. ^ltttag§ .§of=

rat^ ^Jletjer. St. ©tfcimann. ^aä) Zi]^ mit

5 §ofrat^ ^e^er nad^ SSelöebere, öon ba naä) bem

untern ©arten. 5tBenb§ Cttilie.

9. S)ie oBeraufft(^tlic^en ©efd^äfte tneiter gcfüfirt.

2)te üieinjd^rtft be§ SSerid^teS an 6erent)[inium

abgefd^loffen. §err DBerBoubirector Goubrat).

10 g^uf)r mit bemfelBcn auf bie SiBIiot^e!, bic

nufgefteEte SSüfte öon S)aöib Befc^anent, Um
1 U^r §err ®r. Stolae qu§ gelle. 3u 5)littag

§crr (Bäj. Uaiti öon '•riüHer, Goubrot) unb

Ottilie. 5tQ(^ 2;if(^e in ben untern (Barten, blieb

15 bafelbft Bi§ 5l6enb§ nad^ 7 U^r. ©ro^e 2;^ec=

gefenfd^aft.

10. €Beraufftc§tlic§e§. S5rief= unb anbere ßonce^tc

unb ^unba. £>en S5eri(i)t an ©ereniffimum

gefiegelt unb 3um StBl'enben borBereitet. 5icBen=

20 ftc!)enbe§: §errn öofrot^ ©oret nac^ ^cna,

mit einem SSrief bon ßuüier. §errn @eT).

9t af^ t)on ^Jlüller, bittet. — Unfer guter

S^enorift ^oltfe tüax geftern 5lBenb öerfd^ieben,

ÜJtittag S)r. (ädermann. (Srää^Ite bon 3h3et)

25 neuen ©d^ülern, bie er angenommen. SSor %iiä)C

.^crr ©Beriüein, mit S)emoiieEe ©c^neiber, einer

ange^enben anmutt)igen ©ängerin au§ Berlin,

föegcn -2lBcnb §err öofrat^ -JJieticr. 6r na^m
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bic ^cftncrtfd^cn ©cmtncnobbuidfc mit bcm ^a=

tatog 3U ficf), aucf) ben le|tcu Sanb bei Dftci-=

rcidjifdien Sar)ixSfd)rift. Setracfitungen über

bct)bc. %uä) tüurbcn 5]cureutt)er§ ^arifer 2it'§o=

gvQp'^ien öorgeaeigt. ©ie finb au§ !cinem innern &

Seruf entiprungcn. Slu^ere ä^cranloffung, feinem

(Senic 3utüibev, nötfjigte i^n ba^u. Unterbeffen

I)Qt er ficf) immer als bcrfelbigc bcmiefcn. Ottilte

unb \ä) begleiteten ben f^reunb nad^ SSelbebere.

gurren in ben untern ©orten, um ber bunten i«

^Dlalben unb ber ruljigen Umgebung getüo^r 3U

lüerben. 8obann bic 6l)Quffee am Sßebicljt l)in,

gleichfalls lüieber jurücf. £ie 5lbenbe tüurbcn

fd)on tüieber !ü^l unb feud§t.

11. 5?ebenfte^enbe§: S5erid)t mit ^el^lagcn on 6ere= '&

nif fimum. |)crtn Gollegienrat;^ öon Otto.

5ln ©ro^'^erjoglidje SanbeSbirection, '^ier.

— ©in 6rfjreiben öon §errn 8oret, mit 9tü(f=

fenbung ber ©eoffrot) ©t. §ilairif(^en ^^apiere.

Überlegung unb 33orbereitung be» 51ädjften. @ün= 20

ftiger f8mä)i bon bem 3)eutfc^ = ?lmeri!anif(^en

23crgtüer!§t)erein. 3if)^'o Mferlic5^e §ol§eit bie

^xau ©ro^^er^ogin, 2)emoifelle ^la^elet. 5k(^=

l)er grau bon 2:fc^eff!ine unb @el). 9ktl) bon

9Mllcr. 5)littag S)r. ©tfermann unb SBölfc^en. 25

©cgen 5lbenb mit Ottilien in ben ©arten ge=

fal)ren. 5Ja(i)!^er über Obertueimar unb in'§
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12. SIbfcnbungen auf morgen boxBcitttct. öofrat!^

SSogel, einige (Sonftictc 16erü'§renb hjegen polijel)^

lieber ^Inftoltcn. §eir öon donia l^otte öon

ßorlSBob -Dlufleic^en t)on 6))rubeIfteinQi;ten niit=

5 geBiad^t. Boccaccio, Genealogiae Deorum etc.

5}littQg S)r. (ftfermann. ^^ortgefe^tc Untei'^anb^

lungcn tüegen ber Sieboction mancher um^ei-liegen=

ber ^Papiere. 5lBenb§ mit Ottilien auf hk ^ie§=

]6ru(i)§^ö'^en ^tuifc^en Sü^cnBorn unb Umpferftebt.

10 SCßoItl^ei- trug naä)^cx nocf) gon3 anmut!)ige 5}teIo=

bien auf bem ^pianoforte tior.

13. 6enbung öon §errengoffer[tebt, ^oä) einige§

concipirt. Um 12 U^r fpa^ieren gefahren. 5)]it=

togS mit §ofrot§ S3ogeL ^omen bie fremben

15 5Jlet)nungen über bie .35orfid§t§ma^regeln gegen

hk ß^otero 3ur S^jrad^e. .^err §ofrat^ 5}^et)er.

3Bir Braij^ten if)n nac^ ^elöebere gurücf, nad^

einet bertängertcn ©tJajierfo'^rt. 5lbenb§ £)Bcr=

Baubirector ßoubrol). — 5lu f^rou öon 5Jlünd^=

20 I)aufen 3U §errengofferftebt. §errn 6oret nad)

3ena, tüegen ber ^Inttoort an 6ut)ier. ^ofratl^

SS a(^ mann nac^ Sena, inegen ber f^orm bet

2)iplome. §errn $Profeffor gelter, mit bem

2l^eaterf|)ä§(i)en.

25 14. hinein Befc^äftigt, ha ^ol)n bie oBerauffiii^tlic^en

bieten unb anberea barauf SSe^üglic^e in Orbnung

brad^te. §err So 9ioc§e, bon S)re§ben fommenb;

über ha^ bortige X^eoter, §errn 2^iedt unb onbe=
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rc§. Dt. ©cEetmann arbeitete im '^intern S^m=

nicr. 5[Rit Dttilien in ben untern ©arten, bic

DJIatbenaKee in i^rer boUen SSlüf^e 3U fe^en.

5Jtittag mit Dr. Grfermann unb SÖolf. Sobann

06ertanbjägermeifter bon ^ritfd^ öon 6arl§bab h

!ommenb, ?tngenef)me§ mitBringenb. Um 5 U^r

mit 2Öalt^er fpajiercn gefa'^ren.

15. i^o^n fu"^!-" in ben gcftrigen (Sefi^äiten fort. 2^
fu^r mit Sßolf auf bie Sc^enüfi^e St^Q^te^ üBer

©abernborf. ©ctnann einige ^üBfc^e noturt)i[to= 10

rifc^c unb tecf)nif($c S3emer!ungen. Mittag S)r.

Gc!ermann. 6inige§ üBer ^pfauenfebern unb hk

(fntftefiung be§ 5(uge§. XB. ^^c^ ^atte biefe

Sage ^er beB ^occa,3 Genealogiae Deorum, auä)

ben borgeBunbenen golbenen (Sfel be§ Slputeju» ^

getefen. SScrfi^iebeneS concipirt. Ginige§ für'§

näcä^fte f^eft borgearBeitet. Memoires de Con-

.stant, 6. S5anb.

IG. ßinigel botgearBeitet unb Bereitet. 3" ^cn

untern ©arten gegangen unb Bi§ 2 U^r bafelBft 2u

beriüeilt. ^ittag§ oBen mit GiJermann. 23on

ben Memoires de Constant ben G. SSanb. 5tnbe=

re§ Bebad^t.

17. "DJlc^rere ^JJIunba. 5^eBcnfte^enbe§ aBgefenbct:

•Öcrrn .^ofrat^ ©oret, ^ena. — @enerat= 25

fuperintenbent Wö^i mit einem in Dcutftfjtanb

bor 8pra(j^e toegen fid^ auft)attcnben ©nglänbcr.

(vr Brachte mir ba» 77. 8tütf bcr @efd)id}te ber
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|)Qaif(^en ^hffion§anftQlten. miiiaQ, mit ®v.

ßtfermann unb 2ßölfd)en. §en- §ofiQtf) ^Jtet^cr

brai^te ben ^uffol üBer bie ^eftnen|(i§en gc=

fd^nittenen Steine. 2)^it Ottitien begleitete i^ iiju

'- na^ SBelöebere, ükr DberlDcimür ^nxM. ^ox--

Qikitcn für bie nä(^[ten Sage übeibacfjt.

18. äßar ha^: öeväierte ^petfdjoft, @ef(^en! eugliid^er

t^reunbe, angetoramcn, mit Söüd^evn unb §cften.

(Selefen unb Betrndjtet. Um 11 Uf)r §eiT öon

»0 ßonta don ^oxlgbob unb einer fonftigen geogno=

[tifdjen Üieifc einiges er^ätjlenb unb öorlegcnb.

§al6 ^tobli §err S)uvQnb, bie 5lu[fü[jrung l)on

5>lQ§omet bcfpre^cnb. Um ^tüölf ^oiferlidjc

.^oljeit unb S)emoifeEe ^Jlngelet. S)er prägnante

15 ^lugenblid tüarb bel^ev^igt. ^JJiittag mit S)r. 6dfer=

mann. (Einige tjo^e fittlic§ = a[otifc§c 5punctc bc=

fpro(f)en. ©et). 9tat^ öon 5J(üEer. Schreiben öon

©raf 9tein§arb bebac^t unb bay tüunberlidjc

biplomatii(|c S3ert)ä(tni§. (Einige» üorgelüicicn

20 unb m.itgetl)eilt. 2)a§ ange!ommene 5^^etfd)aft.

S)a§ Monument öon ©cneral ^^^otj.

19. 9iebenftet)cnbe§ enblic^ ausgefertigt: 3t n bie

S)eutf(^ = 5tmerif anifc^c S5ergtt)er!§bircc=

tion in (Slberfelb. 5ln er^bifc^of ^^r!cr

25 nac^ (Srlau. 51 n ßarlijle in (Sraigcnputtodf.

^n Söil^elm ^^rafer nad^ l^onbon. ^n ^ilb=

l)auer S)at)ib nad§ 5]3ari§, ingleic^en .^lupfcr=

fted^er Scrouj eingcfd)(offen. — £Qnbc»bircc=
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tion§rat^ %öp\zx, toelc^en lange nic^t gefe^en,

ber naä) feiner äßetfe ntond^eg i^fitereijante mit=

t^eitte. 5lQ(^mittagy mit ber englifc^en 6enbung

bejc^äftigt. Dttilie unb bie Äinber im 'Sc^ie§=

^aufe. tarnen um 9 U£)r jurütf unb Befprai^en s

noc^ ha^ S^orgefaüene.

20. ^JieBenfte^enbe» : |)exrn SSaron öon ßuöier,

^porig. %n Oberlanbjägermeifter ^^ritfd^,

ein SSlätt(^en an ©räfin ^ielmannSegg. — 5Die

Beübung öon 6arl^(e na()er angefet)en. Sie lo

ßoiiöbaber geognoftifi^e Sammlung für ^errn

öon @ro§ nä!§er Bereitet. Kräuter Brod^te ha§

Sßer3ei(^ni§ ber 23oigtif(^en numi§matifc^en S5ü=

c^er. Sriefconcepte unb 5Jlunba für morgen

üorgearbeitet. Spalieren gefo^ren. 5)iittag §of= is

XQt§ Sßogel unb Ottilie. ^n 6arl^le'§ ^it=

t^eitungen fortgelefen. §ofrat^ 5[Ret)er ipxaä)

mcf)t ein. ^ä) fu^r mit Ottilien an bem 23ogel=

fc^ie^en öorbet). 5lBenb§ fie unb bie ßinber,

5lEerlei) luftige ©efc^ic^ten bom SSetragen ber 20

fremben 23orü6erge!§enben. SiJolt^er fpielte ted§t

ortig unb unter^altenb.

21. 5Jic6enfte^enbe§ ejpebirt: §errn Staat§minifter

öon^ritfc^, mit einem SSrief öon $|3rofeffor

©ijttling. §errn $Profcffor S)r. Reiter, 25

Berlin. §errn ^rofcffor öon Henning,

bal)in. — ©eftcrn unb ^eute bie 5Ritt^eilungen

öon 6arll)le mit öielem 5tntf}eil gelefen. öof=
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tot^ S^ogel, toel(^er mit bem 5pro[ector 25urge=

meifter über bie 3}etennäi-i(f)ule imb beren 53iängel

gefproi^en ^atte. ^(^ no^m hk öon ©ro^ifdjc

ßarlSBober Sammlung öor. §err 6tQQt§mtnt[tcf

üon ^rit](^ megen ber @öttlingifd)en 31ngelcgen=

^^ii. S)er junge ^rommonn, einen ^reunb ©tüt)c

öon OSnobrücf ober öielme^r öon .'pannoöei eiu=

fü'^renb. ^ntereffante ^^(uf![äiungen über jene

3uftänbe. 5)littag S)r. ©tfermann. S)q§ 5lä(i)[tc

ttjorb befproc^en. 3«^ fu^^ fo^-'t 6a'clt)le'§ ^\i=

f^eitungen ju leien. ^ilbenb§ Dberbaubirector

ßoubra^. ßr öerlangte hü§ engliid)e ^et[d}aft

3u fe^en unb befprod) anbere» für hk näc^[ten

Sage. Cttilie unb hk .ßinber maren naä) bcn

SSereitern gegangen unb referirten fpäter tuaS fic

gefel)en unb trie fte e§ gefeiten.

22. 31ebenfte^enbeg: 2ln@öttling, tücgen be§ ä5oig=

tifc^^en Katalog». ^2lnttt)ort megen feiner 5ln=

gelegen^eit. — Um 12 ll^r mit Dttilien fpa^ieren

gefat)ren. ^ittagg mit £)r. ©cEermann. 3lbenb§

mit Dttilien unb äßalt^cr am 3Sogelfc^ie^en öor=

bet) unb um'§ 2Jßebid)t.

23. Cberauffic^tlid^eg concipirt unb munbirt. Um
11 U^r §err ©raf unb ©röfin ^endel. Um
12 U§r 2^X0 ^aiferlic^e §o^eit unb S)emoifelIc

^Jla^elet; bk prögnanten 23orfälIe be§ Xag§

burd}gefpro(^en. ^^ro .S^o§eit üere^rten mix ein

SicifeportcfeuiEe. ^J^ittag» Xx. ©dermann. $Pro=
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fefi'or SSad^monn berichtet mit Senbung eine»

5Pro6ebxu(f» t)om S)ipIom.

24. ^om ein Siief öon 6ailt)lc au» Sonbon an.

3leben[te()enbeö ejpebirt: 51 n bic fyinQn3öev=

tüaltung ber 5lcabetnic. 'an ^nfpcctor &

6cf)iön, lüegen U^fdjneiber in 5Mn(^cn. %n

^Profeffor ©öttling outoniirtc Zettel- ^^n

^robircctot ä?Qctjninnn, SDiplom, Scna. ^n

$ro[etiox S)r. 9tennei;, ä^erorbnung, ^ena. —
Um 12 Viljx fpo^ieren gefal^ien. 5)tittag§ mit lo

S)r. ßtfermann. §en- ^ofrat^ WcX)a. ^rad^tc

mit SSorbereitungen jur 5lbreife ^u.

25. äünrbe bie SBefc^äftigung t>on geftern 5l6enb toit=

gefegt. ^tte§ 3cijtl)igc ^ufammen gcpoöt. Stam .^of=

xat§ ^ör[ter mit Qamilie. ©peifte bcrfclOe mit 15

nn». S)er mufifaliidie ^nabe fpielte bcbcutenb

an] bem §lügel. fiad) lifdjc &ti). ÜJat^ Don 5Jiül=

Icr, Qiäulein Ulrüe, Dbeibaubirector (Sonbratj.

Später ObeilQnbjägermeifter öon ^ritjd;. ^xan

$Profef)or 9tiemer, öon 3^eiiin !ommenb, brQd)tc 20

ein anmuttjigey ©efci^cn! jum ©eburtstag.

2G. äßolüger tegenlofer log. giü^ tjalb Sieben au»

äBeimar. ^ad) 12 Ut)V in Stabtilm. £)Qiclbft

]n 5Jtittage. Um 3 U^r ob, nod) Sec^» in 3inic=

nan, %k Slinhcx iüQien munter unb befriebigten ü&

überaE iljrc 9leugicrbe.

27. föons (jeiterer §immel Inic feiten in biejem

Sommer.
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^ §ö^e 26. 7, G ^KorgenS 5 U^t.

^ §öf)e 26. 8 gj^orgeng 8 U^r.

§rü^ f)al6 5 U§r aufQeftanben. 5JI{t ben ^in=

bern gefrü^ftüiit. Sobonn Sientamtmann ^JJIo'^r.

^iiebxi(^ ging mit bcn ^inbexn burd; bie ©eBirgc

auf ben ^iäel^a^n. ^^ \ni^x mit §errn 5J(a[)r

Qud) bo^in. S)ie alte ^nfc^rift tüaxh xecognoScht

:

Un oEen ©ipfctn i[t 9tu^ pp.

S)en 7. Septemkr 1783.

£)Q§ ©aBelBoc^er §au§ 'befetjen. 2)ie ß^ouffce

mit SBetüunbetung 6i§ ^um ^luerfja^n befaljren.

Um 2 U^r hjaien toir jurüif . 3" ^Rittag MieB

berfelbe ju 2^i[c^e. Söir befprad^en ha^ |)ro!6Iema=

tifd^e @e[tein auf ber t)o!§en Spanne, tüobon er

5Jiufteiftü(fe unb Beobachtungen im Sßcdifel uatf;

äßeimar gefenbet Ijatte. ^x \iit)xk bie J^inber

auf ha^ ßammerberger ^o^lenbeigtüer! , öon ba

über ben Sangenbad^ unb ben ©abelbad^ jutütf.

^^ 'toüx gu §auy geblieben unb la§ in ^erjogS

altbeutfi^er Sitteiatur unb öon Jinebel§ Übci-=

je^ung be§ Sucie^ neue 5lu»gabe. ©cltfarnftcr

ßontraft!

28. Weiterer 6onnenjd)ein, bod) tnolüg.

^ §ö§e 26. 7, 6 5Jlorgen§ 5 U^r.

$ §ö^e 26. 7, 8 ^orgen§ 8 U^r.

y^rü^ nac^ ^m\ aufgeftiegen. ^it äöölfcfjcn

gefi-üi)ftüdt. £)er gute 2ßaltl]er feljte fein ^JJ]oxgcn=

fdjlcifdjen fort. £)er 6tabtmuficuy brad}te ein

(S^ 1 1|
i' ä ÄU'vtc. Ilf.^ilbtO. in. l^ö. a
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Stänbij^en. ^ünfje^n ^rauen3tmmcv(i)en in h)et=

^cn .(Heibern ein @ebic!§t unb .^ran3 Q^f einem

.^iffen Bringenb. öen* öon ^ritfc^, tüetd^er

geftern 5lbeub ange!ommen Inar. 9{entamt=

mann ^laijx. @egen 8 lH)r fuhren ottc in r,

]\vf^t) (S^aifen nac^ @Igex»!6urg. Sliif bem un=

bequemen, aber fe^r intercffnnten Sßege über

9{oba. S)ie ^inber fa^en hk ^porjeEanfabri!.

2Sir fu'^ren auf bie 53lnffenmü§(c, n)elc^c älrifc^en

Reifen ein atterliebfte» SSilbd^en mnc^t. ^uä) to

tourbe auf bem SCßeg bat)in ber 2Biberf(^ein bc3

S(^loffe§ im Seiche ni(^t öerfäumt. ^n 6tgei»=

bürg trafen inir n)tebcr auf bie ^inber, bie ba§

®d)loB nod; befe^en tuolltcn. 2Bir fuhren über

5}hrtinroba jurüd; begrüßten unterh)egy bie is

bicfc 6i(^e, bie icf) nun i^on halb fed^gig

Sa^re !cnne. ^u ^Jlittag §err öon ^ritfd§,

^Ra\)x, bie ^inber. 9ia(^ 2ifd)e bie .^crren 3ufti3=

amtmann Sc^toabe, Superintcnbcnt 6d^mibt,

SBurgmeifter ßonta, .s>rr öon ^yvitfc^ unb 20

^JJIal^r fu'^ren mit ben ßinbern nac^ ber langen

Sßiefe 3um S5ogelfc^ie^cn. ^d) fc|tc obige Scctüre

mit man(^em .(iopff(^ütteln fort, ©egcn ^Ibenb

leb!^aftc§ aber hirjbauernbc^ ©ctüitter. S5li|,

2)onner unb Ütegcu. Um l)alb '}{ä)t jene ^urüd. ar.

3in ber 9^ad)t brad^tcn bie 33ergleute ein Stänb=

d)en. 9.^ort)er tuar ein Sote bon 'ißeimar mit

allerlei) Beübungen gelommen.
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29. 6 U^t frü^ 26. 8, 5.

8 U§r fiüt) 2G. 8, 6.

^rü'^ gegen 6 U^r mit 2ßölf(^en gcfrüljftücEt.

2)te ,^inber 3um üientomtmann 9Jla()r. S)ei-=

5 felBc iinb bon ^5^ritf(^ mit ben -f^inbern in btc

^PuppenfnBri!. ^d) felieB gu öaufe. Um 1 ll§r 311

.^crrrt öon 0^nti(^; fpeiften ba]el6ft. "^aä) S^ifdjc

bciiK^t' tc^ ben alten gteic§3etti9en .öofcommiffär

§e^er. ^ene Ferren fu!^ren mit ben ßinbern in

10 bic @ifengie§ere^ nac^ 5lmt @el)ren. i^c^ fc^te

jene Sectüre fort. 6ie tamen ^alb 9 IV^r jniütf

.

30. ^ früf) 51/2 26. 8, 7.

5 frü^ 8 ' 26. 8, 8.

^lii ben Beleben ^inbern gefrüfiftütJt. ^^ fnl^r

15 attein nuf ber ß^auffce 5i§ gegen ^D^ortinroba.

58eoba(^tcte noc^ einmal bie bit!e (Sid§e. j^ui)x

alSbonn um bie (5tabt !^ei;um, gegen 2ange=

tüiefen 3U. fyerner bie neue 6§auffce nac^ ^rauen^

tualbe 6i§ auf ben 5luer^a^n. S)ie ßinbet iüaren

20 mit me'^rgenannten §errn nac^ ©tü^etbac^ unb

!amen um 3^^^ tüiebcr 3urüii. S5et) §en-n

bon f^ritfd^ gu Slifc^e, too §en- 6ommei*i-atf)

.&ei;(^er unb ßammerfecretär 5pint^er toaren, bic

eine Sonferenj mit ben $Preu]fifd§en loegen einer

25 äßafferleitung gef)alten Ratten, ^aä) Sifc^e

^riebrid^ mit ben ^inbern in ben ^el)en!cEer.

5lBenb§ §err Wa^x. Speifte mit ben 5?inbetn.

31. ^rü^ ^alB 7 U^r au^ Ilmenau, ©egen 11 UI)r

9*
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in Stobtilm. ©ejpetft unb Qu§geni^t. '^laäj

12 ll^r tüieber abQefafjren. ^n %anmoha bet)

.^enn Schnell QU^gefticgen, ßaffee getrunten unb

mondjerlet) artige Erinnerungen öoriger Reiten;

bilbli(^e ältere 5lbenteuer, bcfonber§ ein tjübfc^e» &

yVeftgeidjenf Don Sdjtücrbgeburtt) gefet)en. 'ülaä)

G U()r in äßeirnox angefommen. — 5ln §evrn

t)on ^eultüi^, meine ^ntunft gemelbet.

Btptcmhtx.

1. 9iQt)nten bcn SSerii^t an ha§ Sanbid)Qft5collegium

iniebcr öor. ^6) überfa^ bic Qngenef)mcn @c= lo

burt§tQg§gei(^en!e. Eröffnete bie inelen SBriefc

unb ^^adcte, bie injiüifc^en angefommen. ^3Jiittag

Cttilie. 5Ranc^erle^ ^uftänbe bcr ©egentüart

unb 33ergangenl]eit er^ä^Ienb unb öorrufenb.

§err @e^. 9tat§ öon 5RüIIer \üax abgereift, is

^r. EdEermann unb 5profeffor Stiemer befuc^ten

mic^. 5lbenbö Cttilie. £a§ bie geftgebid^te unb

Sieben, (irgä^ilte bie 33or!ommniffe. S)ie ^inbcr

mieberfjolten i^re Sieifeabenteuer.

2. £)ie ^Ttunbo bcr SabeHen jnm Etat fortgefe^t. 20

^2(nbere§ Cberauffidjtlidjc. dlad) 12 lU)r ^rau

©ro^^er^ogin unb DJtabcmoifelle ^JMäelet. SJiit=

tag mit £)r. Edermann. 3"nä(^[i ^^ förbernbe

5lrbeiten burdjgefprodjen. 5kd}t)er Cberbaubirec=

tor Eoubrat). ^2I6enb§ ^Profeffor Otiemer, tnetdjer sr,

man(^c§ bon Berlin ju erjäfilen ^atte.
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3. 5'ic'6cn[tef)enbe§ abgcfd^loffen unb afegefenbct:

(Sommunicot au bog 2anbf(^aft§coUegium.

— ^m €6erQuffi(i)tl{(f)en fortgefahren. S5r{ef=

concepte. ßottegienrat!) öon Otto, tüegen bcr

5 ^ret)berger ^ineralienfammlung. 93on ßonta

einige ^Jlinerolien üon feiner Steife in'l Jöoigtlonb

öorlegenb. ^3iittag§ mit §ofratt) 33ogeI. ©obann

.Spofratf) 9Jlet)er; bemfelben bie angene^^men 6en=

bungen öon 9töfel öorgetgenb. ^röulein Ulrüe,

10 Biperige frauenjimmerlid^e 3}or!ommniffe. ^l)xo

^öniglid^e §o!§eit ber §err ©ro^l^er^og. 5lBenb§

•Cttilie über ha§ 6§qo§ gefprod^en. (äinfenbungen

ba^u, S}orratl^, S?eben!li(^!eiten.

4. 9iebenftel)enbe§ erpebirt: Eingegangene Säüc^er

15 im ^uguft, an i^l^ro ^aifcrlid^e §o^eit ba^

SSergeic^nife. Sd^reiben an bie f^ran!furter

@i3nner unb ^reunbe burd^ ©infd^Iu^ an

©et). 9tatt) t)on aHüller mä) ^ranffurt a. m.

|)errn 5profeffor gelter nad§ SSerlin. — ^IRit

20 tiefen (Sjpebitionen ben 3]ormittag befc^äftigt.

Um 12 ll^r §err Sllejonber ,^ofd§eleff. g)^ittag§

^rofeffor Üiiemer. ^emfelben mand§e3 bi^^er

6ingefommene öorge^eigt unb burdjgefprod^en.

£)r. 6(fermann , ber fic§ öon feiner ßieb'^abcret)

25 5U ben SSögeln Io§gefagt ^atte. 5lbenb§ ^^^rau

bon ©aöignt), öon SSarbeleben, ^rnnt) bon '^ap=

pen^eim, ©o^n bon ^rau bon 6abign^, ein

junger ©uaita, ©in ©nglänber ©off bei) meiner
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Sioc^tcx 3um %i}cc. ^dj toax ein Stünbdjcn

oBen.

5. Goncepte bon SSxiefen. Otbnung in timudjen

S)in9en. 33oibercitung auf's 5Jläc^fte. Um 12

U^r 6eremfftmu§. 5JZQn(i)e§ befprodjen. ©cftern s

I)Qtten mir bie äßeimarifdjen iBlumenfreunbe ein

Erodium gruiinim in Bejouberm intereffontcm

SBlüt§en= unb ^lud^tftanbe äugcfenbet. ^Jcittog

Dr. ßdcrmann. ^aä) Sifd^e mit 2ßijlfc§en§

Äupferiammlung befdjäftigt. äßar angefommcn lo

5leue Goftümc bcr 35crliner Sweater, 23. §eft,

bon ©rof S3rü!E)l, Rapport sur les epop^es

franyaises du XII. sifecle. 5Jiit Bel)bcn Bi» gegen

Slbenb Befdjäftigt. OBerlanbjägermeifter öou

^^ritfd^, ]^Qtte fic^ tüinbenbe ^lo^f(^eite gefdjidt. is

5lBenb§ Ottilie. 6tnige§ in §cr3og§ oltbeutfc^en

2)ic§tungen.

C. 9^eBenfteI)enbe§ ausgefertigt: 51 n §errn @enc=

ralconful ßüftner nad) £eip3ig. |)errn 2;r.

©öttling nad) ^cm. — 2lnbere§ für morgen 20

unb äunä(^ft üorBereitet, bictirt unb munbirt.

Um 12 U^r §err öon &xo%, bie ergänste (5orl§=

Baber ©ammlung in ©mpfong netjmenb. 5Rit=

tag 2)r. Gdermann. ©cgen ^^Benb mit Ottitien

eine ©tunbe fpn^ieren gefaljren. ^üä)l)n §err 25

DBerBaubirector (Soubral).

7. 5leBenfte'f)enbe§ ausgefertigt: 5ln §ofratl^ 35adj=

mann, 9iet)ifion beS SiplomS unb 3'^ct) 23ud)

\
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^apkx bngu. ^iln ^ärbcr autoiifirtc 3tttc^-

^^(n ©i'Qfcn ^JtcinI)Qxb in 2)rc5bcn. 5ln |)of=

rat^ äßinfler, ba^in. 5ln 2)r. .^ergog, bcn

fran3ö[i|d)en 5luffa^ üBer bie alten ^elbengebid^tc.

5 5ln §ofratt) Binüer 250 X^Ir. Säc§f., 2)re§=

bcn. — 5lnbere§ borBereitet. Um 12 ]Xi)x §eir

6taQt»mtmftet bon i^nt)d). ^toc^^ei; in bcn

untern (Sorten gefo^^ren. ©peifte bofclöft allein.

£o§ im 1. SSanbc meiner 33iogrQpI)ic. Drbncte

10 einiget an. 3u^ü<i itm 6 U§r. Okrbaubircctor

Goubral). Bpäkx €ttilie.

8. Briefe concipirt unb munbirt. @ruitl§uiicn§

Slnolecten. Um 11 U§r ber junge ©raf dim\=

l)Qrb unb ^^rau. Um 12 Ul§r ^aiferli(^e ^o]§eit

15 unb S)emoifctte ^O^ajelet. ßa^JcEmeifter (S^elarb

unb SSoumgärtner üon ©enf, ber beutfc§en

6pra(3§e tnegen ficE) l^ier auf^oltenb. 3" 2^ifc^c

£)r. äßelTer. 3enaif(ä)e 33erpltniffe. SeB^aftcr

5Part^et)finn. 9IacE) Zi\ä)e mit SBolf in ben

20 untern ©arten. S)ie toenigen ßrbarBeiten be=

trachtet. 5l6enb§ Ottilie. 6ie la§ ben 1. S3anb

meiner Sßiograptjie l^inau§.

9. 2^'a§ ^ringenbe fortgelegt. (Sin fogcnannter

armenifc^er ^föffe. ^JJittag S)r. ©Hermann.

25 9la(^ SifdEic fpa3ieren gefal^ren unb nad§ben!enb.

5(6enb§ Oberbaubirector Goubratj. £)ann ^ro=

feffor Otiemer. ^benbS Ottilie, ben erften ^anb

meiner S5iogrop§ie t)inau»lefenb.
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10. (Soncepte unb ^3hmba. 5lcbenfte^enbc§ be^^alB:

^txxn ^ßtofeffor gelter, Ü6ei-fe|ung au§

£ongf)t, aSerlin. S)r. ©ut|3t3 SSoifferce, ^ün=

ä)m. f^elij 5Jlenbel§fo^n bafjin. i^rou

öon 5Jlünd) 'Raufen mä) ^exrcngofferftebt. — »

Dieöime ber Untcrfuc^ungen tüegen be§ öon 33oig=

tif(?^en 5)lün3!Qbtnett». 9tü(fcotntnunicat an bn§

gonbirfiaftScoüegium. 6(^i-ei6en an .^enn bon

•Quanbt. Um 1 U'^r mit Ottiüen fpaaieren ge=

fahren, ^tittag biefelbe unb §ofrat"^ 33ogel. lo

'^aä) 2:ifd)e §ofrat~^ 5Jleljer, tüelc^er bic 3e{(^-

nungen mä) ^auft beS jungen ^iüjxliä) in

6arl§xu'^e bur(i)fa'^. ^Inmelbung öon §errn

üon ^ün(^'^aufen t)on .f)crtengofferftebt. Igenba

notht unb öorBeteitet. 5l!ienb§ la§ Dtttlie im is

2. X'^eil meiner Siograp^ie.

11. ßoncepte unb ^lunba. 25orai'Bciten auf'§ ^täd^ftc.

Um 10 U^r §err unb ^xan öon 5Jlün(^^au[cn

3um f^rü()ftütf. 3um 5Rittageffen f^rau öon

^pogtüifc^, ^räulcin Ulrüc, Ottilie unb S)i-. Mtx^ ^o

mann, ©egen 3ll6cnb OBerBaubirector ß^oubraij,

Hon bem SBcgcbau unb bem S5au im ©cS^Io^

^fiac^rid^t gebenb. %viä) öon ber SBtauc()6ar!eit

bc§ angcfteHtcn gereiften .§ütter§. Spät Ottilic

öon SBelöebcre fomntenb, ben .^ofjuftnnb ]ä)ih 25

bernb, mit ^Jieigung, tüic id)'y lieBc. 2)ie ßinber

f(^loffcn nac^ i()rer %xi ben 5lBcnb.

12. SBriefconccpte. Dberauffidjtlid^cS. ^JcBenfterjcn-
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be§: %n bQ§ ©roPergogtid^c Sanbf(^ait§=

CO liegt um. — Um 1 U§r 3^^*o 5lömgli(j()C

§o^eit ber ©roperjog. ^aä)t}tx S)emoiiellc

©eibler bon 3)i*e§ben 3urütf!e!^renb. 5Jltttag S)r.

5 6(fermann. i^c^ 6e)cE)äfttgte mid^ mit ^etra(^=

tung ber öon S5örner au§ ßeipäig gefenbeten

ßu|)fer. Um 7 U§r Ottilie. 2)ie 9kd§ricl)t üon

ber öerlornen Soc^e ber ^Polen mochte gro^e

©enfotion. 6ie la§ im 2. ^anbe meiner SSio^

lu grap^ie.

13. 5^eBen[te^enbe§ ausgefertigt: §errn bon Quo übt

nod) 2)regben. «öerrn ^*pofrat^ 9io(j^li|, 2ci^=

gig. §errn §ofrat^ ^etjer, S3elt)ebere, in=

liegenb untertl^änigfter SSortrag an hk ^rau

15 (^roper^ogin. — ^rofeffor 6titfel qu§ ^tna

befurfjte mid). SSroi^te mnnd§e§ Erfreuliche öom

Orient ^er ^ur Erinnerung. 3d§ t"^^ fort, bic

SSörnerifd^en Tupfer mit ^lufmerffamleit hinä)-

jufelien. Mittag S)r. Etfermonn. ^aä) 2ifc§e

20 bie ^örnerifd^en Tupfer, ben §üe^li babelj ju

Statte gebogen. 5lBenb§ ^Profeffor 9iiemer. SSir

fingen on, ben 4. SSanb ber ^iogrop'^ie tüieber

burd^juge^en.

14. ^m ©efc^äft üon geftern ^Iftenb fortgefa'^ren.

25 ^üx bie nädjften ©i|ungen einige? öorBereitet.

Um 9 Ul§r in'» i^dger'^auS ^ur 3lu§ftellung.

3lu(^ bic neue ©lieberfigur unb ha§ fonftigc

OJiufeum in 5lugenf(^ein ju neljmen. 5le6en^
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ftcficnbe»: S)r. Sßcllc);, autoiifiitc £utttunflcn 3U=

xM. ^erru ^Prof c)foi- S)r. G)i3ttnug, ^ma.

2(n ben ^icntamtmann Steinert, bafclbft.

§crrn ©vaf §en(fcl nad) ^Jlcrfeburg. .Sterin

@ef|. ^ai^ Sd^hjei^er, mit einem goacücl 5

-J(cten ba^ öon SSoigtil'c^e ^Jlünjlabinett Betreffcnb.

— 5Jlittag 2)r. ^dnmann. SBar feine bcbor-

ftct)cnbc 23cxänbcrung ^ur ©pradje getonimcn.

^dj no^m bcn 4. SSonb meiner SBiogropl^ie h3ic=

bcr öor. 3im (äin3elnen unb ©an^en einigc§ äu 10

belt3ir!en unb 3U leiften. 5l6enb§ bet)fällige 9tc=

folution 2^X0 ^Qiferlidjen §o§cit tüegen bcr

Seibleril'djen ^e^plfe. Dttilie Um au§ ber

€per: S)er Sorbier üon 6et)iüa. 2q§ einiges

bor. 6prQ(^ bie 2;age§Qngelegcnr)eiten büxäj. 15

©päter bie Äinber, gleichfalls qu§ ber Oper !om=

menb. 2)q benn ber ^Jtünc^ner Senorift S5Qt)er

günftig beurtl)eilt inurbe.

15, 9ic6enftel)enbe§ : (5rla§ an Souife ©eibler,

lüegen ber ©lieberfigur
;

3h3e^ Quittungen, jebe 20

3U 25 2:t)lr. Söd^f. qIS SSe^trag gu i^rer 2)reS=

bener 9teifc. — ^o!§n übergog bie S5let)ftift=

correcturcn mit rotier Sinte. 2^ h)ir!te einiges

auf ben 4. S^l^eil. SBölfdjcn geigte fidj BefonberS

tl)ätig, gciftreid) unb aufmerffam. 5)^ittagi 25

Dttilie. ^ä) ful)r fort midj in'S M^ 1775

gu öcrfc^en unb ben 4. SBanb auSguftatten. Um
12 U()r ;3^ro Äaiferlidje ,^o^eit unb ^Jiabcmoi-
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fcEc ^JJiajcIct. 2)ic iiädjftcn Qio^cn (Sicifluijfe

bcj'prodjcn. SSlicb imdj S^ifdjc für midj unb

fachte gar tnQn(5§e§ in Orbnimg gu Bringen.

3lbenb§ Dttilie öoxiefenb.

5 16. ^leBenfte^enbeg : ^tt)el) i^ntetiniSquittungcn an

neue 5lctionör§. — NB. ©cfteru 5lod)mittQg

tüQi* 2)emoifeEe ©eibler getommen, für bie t)er=

ipiEigte ^c^plfe ju banlen unb über mand)c

SSorfä^e gu f|)re(^en. ^ä) fagte i'^r Qufri(i)tig

10 meine ^Re^nung, inlniefern e§ fruchtet, U)oßcn

lüir abtüarten. ?Xn bem 2ai)xt 1775 rcbigirt.

2lnbere§ Befeitigt unb öeröoUftänbigt. §ödjft

intereffante§ S^agebnd^ be§ §errn öon ^JlüUer.

3(^ be!§ielt bo§ 9lot!^h)enbigfte immer im 5Iugc.

15 2)ie englifdie f^amilie 6imfon na^ 12 U'^r.

5Jtittag S)r. ßdermoun. 6el)r erfreulicher SSrief

öon öcrrn 6c§ul| bor feiner 5lbreife t)on 2ße|=

kr. ©egen 5lbenb ^Profeffor 9iiemer. ©ing mit

i^m einige ßinft^oltungen öom So^r 1775 burc§.

20 S)ie englif(^e ^amilie toar be^ meiner 6i^tt>ieger=

toä)in 3um 2^1§ee.

17. (ioncepte unb ^Dlunbo. 9lebenfte^enbe§ Qu§ge=

fertigt: 51 n @raf Mendel ging bie 5)ietamor=

^Ijofe ^eute erft fort, ^rofeffor S^^^^''^> S3er=

25 Un. ^rofeffor Sadjmann, bier S)i))lome

ausgefertigt. — 3lnbere§ concipirt. Überftd^t be§

^Jiannid^faltigen, ."perr .... Don Stettin au§

bem füblidjcn S)eutfd)lanb ^urüdfe^renb. 5JHttag
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§ofrat^ SSogel, üielation feiner (^j^ebition naä)

^cna in oBctanffic^tlic^cn 3lngelcgen!)eitcn. ^a§

9iotI)tt)enbigfte t)or)(^ic6enb. 5l!6cnb§ Ottilic.

©egen 5(6enb tnar @et). 9iat^ öon äßalt^cr an=

getontmen, ^atte ^'^ro ^Jlajeftät bie Königin öon ^

SBo^ern angemelbct, tueldjc aud^ Balb borauf mit

i^rem ätüct)ten ^rinjen, unfcrm (Sroper^og unb

bel)ber|eitigen UmgeBungen eintrat- S(i)iIIer§ 3"=

ftänbe unb mein 33er^ältni^ ju if)m bienten ju

bebeutenber Unterijaltung. i»

18. 9lel6enftel)enbe§ auSgefcttigt; ^errn @ef). £)Ber=

tegierunggrat^ Sc^ul| naä) SSonn. 51 n

^Jtent amtmann Steinest nac§ ^tna, 2Ber=

ovbnung. — Slnberea georbnct unb eingeleitet.

&ci). §ofratl§ .^elbig, eine ^Jktjtänbifc^e 6en= is

bung Bringenb. @e^. 'iRaitj äßaltt)er öon 5Jtün=

d§en, gutiaulic^c unb Bebeutenbe Unter'^altung.

^ijxo loo^ni ^ün] 6art, .^ofrotl) 6oret. S)er

junge ^Jloxterfteig. 53httQg§ £)r. @tfermann.

@egen 5l6enb DBerBaubirector Goubral). Später 20

€ttilie.

19. 5icBcnftef)enbeB: §errn 6arl 5le^rli(5§, 6arl§=

ru!^e. .^errn Sientamtmann ^Ro'^r, 3(i^ie=

nau. f^töutein ?tbcle S(f)open!§auer nad^

Un!cl. — DBerBergfjauptmann öon §erber fenbet 25

burd^ §errn öon 9tei|cnftein fe^r 5tngene'§me§.

Um 12 U^r mit Ottilien unb 2Gßatt()er fpa^icrcn

gefahren. Ü3littag§ 2)r. Leiermann. SSetrac^tung
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be§ öon f^-vct^Berg gefenbeten unf(f)äpavcn 5ße^=

f|)iel§ bei- luec^felnbcn Spiegelung an einem ganj

frifi^en ©jemplar bon geftncftem Kobalt. 5lBenb§

Dttilie. ßa§ bie tüibernjäitigeu ^ran!f)eityfäUe

5 be§ 2. 2;^eil§ meiner 33iogrQ|)^ie.

20. ^xüi) einige Gonfultationen mit .S^ofratf) ä.^ogc(.

Sobann (SntlüicEhtng bei* üerfi^iebenen bei) feinem

5(ufent^ait in ^ma mel)r ober tueniger beutlidjcr

getüorbenen ßrforberniffe. Wanä)c§ anbere über=

10 legt, befonber§ bie ©runbp'^änomene ber entopti=

f(^en unb anberer öerlranbten ©rjd^einungen. Ü]lit=

tag SBölfd^en; beffen ©eburtStagubiner. 51u(j§ 3)r.

©dermann. ^ä) tüax mit meinen tieferen 9'lQtur=

6etra(f)tungen 6ef(^äftigt unb fonnte nur freunb=

15 lidj fet)n. (Segen 5Ibenb §ofrat^ ^Fietjer; tüarb

manches burt^gefproc^en in 33e5ug auf leBcnbe

,^ünftler. .^ofrat^ SSogel; einige ß^onfultotionen

tnegeu biätetifii)en S3etragen§. 5lbenb§ Dttilie.

©efeüige ^uftänbe, er!^eiteinbe SSorlefung öon

20 einigen Wä^xä)m. ^Profeffor 3^iemer. 5}lit M^d)t

fe^r beängftigt megen feine§ So'^ne^, bcn er in'§

berliner GobettentjauS gebrac()t ^atte. @§ i[t

einer ber unongeneljmften ^öEe, bie mir t)orgc=

fommen finb. ©in fo lange mit SBerftanb unb

25 (Sonfequeuä burd^gcfü^rteS ©efi^aft, ha'^ nun

gerabe bie Hauptfigur, gu bereu ©unfteu fo öiele

^at)xt bx§ in bie legten ä&od)en al[e§ ^örbernbe

unb .^offnungSreidje gefd)a^, .... nun öon
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jenem oricntalifdjen Ungeheuer Bebro'^t ju fe'^cn.

Sßir f(i)iebcn balh. darauf obige 33oilcfung.

21. (Sin fe^r öerftänbiger 6eru[]igenber SSrief öon

-Öerrn öon Quanbt. 5leBenftef)enbe§ oBgefenbet:

?tn Jprofeffot 9tenner, 25eroi-bnung. 5ln -^

©teinert, SSerorbnung in SBe^ug auf bie 3Setc=

rinärfi^ule. ?In 6teinert ergänjenbe 35erorb=

nung. — ^o'^n f)eftete bie legten ßr^iSita. 2)ic

Famiglie celebri, mit ber 17. Sieferung gejc^loffen,

f)atte i(^ angelegen unb fie 3um 35inben an 9iijm= lo

f)itb abgegeben, äöijlfc^en fc^xieb feine S;^eQter=

urt^eile nnb tüax übev^aupt an!)altenb t^ätig.

5Jlittag§ 2)r. ßdEermann. Über bie £)per 111qc=

bett). 5luc§ fonftigeg 2l[t()etitc^e. 3c§ ^atte fi-ü^=

morgens einen Srief an Sc^nl^ bictirt. ©egen is

^benb einige» in Drbnung gebradCjt. 6päter

Dttilie, SSerliner ©efdjii^ten, ^urd^t unb .öoff=

nung mit fic^ bringenb. if)ofratf) 0}^el)er, bie

Seip^iger .^i-upferfticfje an^ufc^en.

22. 3^ebenfte:^enbe»: %n ^ärber, Quittung für feine 20

Sd^tüefter, ferner 93erorbnung an §ofrat^

S^oigt mit Set)tagen. S)eßglcic^en an 6d^rön

mit SSetjIagcn unb Quittung. 5Ee§gleic§en an

6teinert waä) ^cm. .^errn @e'^. 9tatl)

äßi Hemer naci^ granffurt a. ^. — 25on 25

^JJtartiug' brafilianifc^e Steife mar angc!ommen.

^Iand§e§ in Orbnung gebrad)t. Um 3^^ölf !^f)xo

.^iQiferlidje .^or)eit unb DemoifeEe ^Hia^clct. dhä)--
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^er @ef). 9tat^ öon Wiiün unb ^JJtinifter öon

©agern. 23on ber Sage bejjen ©uteS ^ornou

am Saunug unb öon ben anmut^igen ^IRat)n=

gegenben öieley gefpro(^en. ^Jiittog Sßölf^en.

5 ^ä) befc^äftigte mic^ nnc^^er mit bem cngliicfj=

äoologifd^en Sßerfe. ^6eiib§ Dttiüe. ÜBcr bic

religioien ©efpräc^e unb 2}er§QnbIiingen mit

©nglänbern, tarnen bie tüunberbarften Singe

jur 6pra(^e.

10 23. i)a§ 6^ao§ 9lr. 5. @inige§ in 9ieiiebefd§reibun=

gen gelefen. 9le6cnfte^enbe»: Ajerrn ^ofratl)

8ot;et naä) 33elt)ebere. 3tn 3cid)enlel)rci-

Sieb er mit ^tüe^ ^oljplättc^en. — i^ol^n er=

tunbigte fid^ noc^ Drange[tämm(^en. (Sinen SBricf

1.^ öon Berber qu§ ^^re^berg mit einer Unterfui^ung

be§ äßi§mut§§!obQ(ter3e§ erhalten, ^profeffor ^)iie^

mer fenbete bie fämmttic§en äBerte ßafteUi'y, tütU

(^e Sßinterberger mitgebracht I)atte. ^c§ machte

mi(^ bamit befannt. ^]Jiittag £)r. (Stfermonn,

20 ^Profeffor Ülicmer entfc^ulbigtc fic^ für ben Slbenb,

bie ßompUcation, in lüeli^c bie ^Berliner 6()oIera

jeine gamilie gefegt Ijotte, al§ traurigen GJrunb

anfü^renb. 6päter Dttilie unb hk .f^inber, toclc^c

be§ 2;ag§ auf bem Sanbe gelüefcn iüaren. 6ic laS

2.1 in (SafteEi'§ äöiener Seben^bilbern t)or.

24. 9(ebenfte^enbe§: §errn öon ßotta, ^lünc^en,

S)antf(^reiben für 28. 5luguft. |)errn @e().

9iat§ öon 9J^üUer, toegen beä ^Porträts be§
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Öcrin üon ©agern. .^ex-rn §ofratl) 5)tel)er,

2(nttDort auf feinen geftrigen S3xief. — 3)ie

6et)orfte^enben ^uftiinbe überbadjt. S)a§ 9^01^=

tüenbigfte angeorbnet unb ejpebiit. SBt!6tiott)e!=

fccretät .Kräuter, einiger ©efd^äft^ongelegen^eiten r,

tüegen. 3u 5)littag .^ofrott) Sßogel. ^Publica

unb $piit)Qta, 5p^t)ftologicQ unb ^Pathologien, ^ä)

fudjte mir nac^^er au§ ber S3örnertfcf)en 'Ben-

bung üerfcf)iebene SSIdtter au§. Später ^ofrat^

5}(et)er, bem iä) fie bortüie§; er bittigte bie 2öa|l. lo

äßeitere SSeraBrebung be^^alb. Dttilie ^atte bcn

elften 2lct be§ Hpen!önig§ gefeiten unb referirte

benfelben. ®er @eban!e ift ni(5§t übel unb t)er=

rdt^ 2;:^eoter!enntni§. (Safteüi'S SSären gaben

eine '^eitere Unterhaltung. ir.

2ßölf(^en referirte bet)'m ^^rü'^ftüd bie folgenben

5lcte be» 5llpen!önig§ unb fc^rieb nad§()er feine

Oiecenfion auf. ^(^ fud)te bie borliegenben @c=

fdjäfte öorjufc^ieben. .ßam ein freunblidier Sricf

öon Soifferce. @e^. §ofratl) ^elbig, tregen einer 20

^Jtelbung bon 5Jl^liu§. ©ecretär a^ulpiu§, toegen

5(uf!ünbigung eine» (Sammcrcapitaly, aud^ fonftigc

.^äu§lid)!eiten. Um 12 U[)r bei) fe^r fdjönem

6onnenf(^ein fpajieren gefa'^ren. ^J^ittag S)r.

ßtfermann. ^am öon GlauSf^al eine fe^r an= 25

gene'^me 6enbung jum 28. 5luguft. Später .^err

^JJlinifter öon ©agern unb .^err @e(). Sfatl^ Don

''JJHiUer. 2Bcfal)en bie franjöfifdjcn ';)Jiebaillon§,
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unb luarb tnanc^eg ^olittfc^e öoriger Reiten qu§=

fü^ilirf) enttüitfelt. S)em ©egenlüärtigen unb

künftigen mandfie SSettad^tung gejd^enlt. 6päter

für tnidf). (5inige§ .^eitere intexcolirt, tüeld^eg

nött)ig tüar, ba eine umftänbltdje ^üä)xiä)i öoni

2l6Iel6en be§ 5Jlim[ter öon ^Stein eingegangen.

§ö(|ft unerfreuliche 6(i)lt)äc^e.

20. 6inige§ munbirt. 3Inbere§ überbod)!. 5tn!unft

be» Thesaurus Graecae Linguae. Vol. I. 9lä!^ere

S5etrQd)tung be§ toid^tigen äßer!e§. Senbung oon

SBoifferce, bo» Ie|te £)oml)eft für'ö ^JJ^ufeum, bic

lit^ograp^ifci^en §efte, Sieferung 27 unb 28, für

bog 5!Jiufeum unb mic^. SBetüunberung ber bret)

Könige öan ©Ijtf», SBer'^anblung mit bem Xifdjcr

§Qger lüegen ber S5ret(^en au» Orangen^olj.

§err 33anquier Seffer au§ 2)reBben burc^reifenb.

Um 12 U^r mit Dttilien in ben untern ©arten

gefatjren. ^Jlittag 3)r. ^dermann. Einleitung

berfc^iebcner @ef(f)äfte üBerlegt. 5Befonber§ §of=

1 rat^ S^ogelg 3]ortrag tuegen ber Sßeterinärfciiule.

3l6enb§ toarb ^a()omet gegeben. Dttilie nacfj

ben erften bieten, gab 5lu§!unft über ha§ ©piel.

27. 9le6enfte()enbe»: §errn S)r. 6ulpiä aSoifferce

nac^ 5}lüncf)en. — §ofrati) Sßogel, über bie 35or=

i ftettung be§ 5Jto^omet§. ßinftd^tige 9telation.

23erfc^iebene§ eingepaßt für bie näc^ften ^Pofttage.

ßoncipirt, munbirt. Surfen ouSgefültt. SBe=

trac^tung ber (Staustlialcr gel)er meine» @eburt§=

®oct()C'5 ?öcvfc. in. *!»)tf). 13. SBö. 10
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togg. @efcf)Qftli(^e§. eiifabet^, ßupferftid^ bon

6c^mibt, an S8u(5§6inbei- SSauer. ^Porträt be»

§errn öon ©agern. §ö(i)ft Bebeutenb in hex

©ammtung. 5l6i-ed)nung mit St^meßer. ^Jlit

Ottilien in ben ©arten be^ fel^r fct)önem Sßetter &

gefahren, SSlieBen brunten ju 2;i)c^e, bi§ gegen

5l6enb. lim 6 Ul^r 5}]rofeffor 9tiemer. Über bic

^^kquifition ber öon 2?oigtii(f)en ontifen ^Jlün3=

jammtung. ©päter Ottilie. ä^cridjicbene 2:age»=

Uer^ältniije. SSorfjer ©e^. Üiatt) ©c^iüci^cr, tücgen jo

gebadeter ÜJlünjfammlung.

28. (Sben biefeg ©efc^äft h)eitergefüf)rt. ^Te^verc

Heine ©elb= unb anbcre ©efc^äftc beforgt nnb

in'y ©teidje gebrockt. S5er(iner ©taatS^citung,

tüegen bcm nenlidjcn atmo|pf)äriic§cn 5p()nnomen li

be^'m Untergang ber ©onne. ^uc^ über ben

nenen 33ul!an gegen ©ciacca gegenüber. ©(^mel=

lern 'b^a1:}\i. Um 12 Uf)r mit Dttilien au§=

gefahren, ^littag 2)r. ^dtermann. 2ßir lafen

äUolp 9tecenfioncn ber !It)eatcr[tücEc. .^ofrott) 20

9}M)er; Jüir juchten .Tupfer für'i 5llufeum qu§.

Später Dberbaubirector ßonbrnl), t)on ber ?Iuf=

fü^rung bc§ 5Jla^omet5 er3ä()lenb, and) bon ben

nenen Zimmern ber ^rau ©ro^f^er^ogin referirenb.

Cttilic, hm jTtiefcny au§ ^Intard)§ S5iograpI)ien 2.'.

Icjcnb. — |)errn 2)r. ©ulpij Soifferee,

yjinnc^en. .^errn ^rofeffor S5egQ§, mit

einem 3.^c(inercmplar meiner äßcrfe, äV'rlin.
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^^ufeum§f(^i'et'6er gärBex, autoiifirte 9^e(^=

nungen.

29. ßinigeg DBerauffic^tltc^e. 5le6eufte^enbe§ er=

pebht: %n ßontroleur .^offmann, bie t)oH=

jogene Quittung bei* D6erauffid^tacafje=9ie(^nung.

— %n bte Q(5^t3e^n ^ranffurter ^reunbe Danf=

fogung. ^ortgefe^tc Seförbenmg oEe» 9totf)=

lüenbigen. ^Mtog äßölfc^en. ^ä) tQ§ bcn

St)!ui-g in ^(utarc^S 35iograpf)ien unb t)ertt)unbei-=

te mii^, tüie man einem folctjen gonj unlDo^^r^

fc^einlic^en 5[Rä^rc§en einigen (SlauBen IjaBc

fc^cnfen tonnen. S)ay @ebi(|t an bie ^reunbe

burc^gegangen. 5I16enb» Dttilie. 2a§ bie SBio=

gvQp^ie Solon§. £)a3 fie'^t nun fret)lid§ fc^on

mcnfc^lic^-^iftoriid^er au§ unb i[t fogor natur=

gemä^ granbio», ha% einer jeitlekng toiE, bie

^Jlenfdjen foEen fid) unter einanber regieren, unb

mu§ 3ute|t nod^ ^abinettSrat^ eine§ S)e§potcn

tüerben, mit bem er bon i^ugenb auf riüalifirte,

um in feinem alten '!^of)en Sinn nur einiget

©Ute 3u BelDirfen.

30. ^KeBenftefienbe» ouSgefertigt: Serid^t an 6ere=

niffimum, toegen 33oigt§ OMn^Minett. §errn

OberBerg^auptmann öon §erber naä)

^ret)krg. — S)a§ @ebict)t an bte ^rontfurter

in'§ steine gebracht. @inige§ SSebeutenbe au§

Song^i mir jugeeignet. .^ofrat^ Sogel öon ben

^uftäuben be§ ^FtufeumS einige .ftenntnife gebenb.

10'
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Um 12 Xiifx mit Ottilien fpaäieren gefahren.

5)lit ©tfermann gefpcift. 2)ic neuen SSctnegungen

bcfprodien. SSlieö für mtd). ©egen 5tbenb ^err

Gan^Ier öon yJlüEcr. 6|)ätev Iq§ nodj äöölfd^cn

in bem ^üc^lein über ^Rationen. 5

O c 1 B c r.

1. 9lcbenfte!)enbe» QU§gcfertigt: 51n §errn Dber=

Pfarrer unb Gonfiftorialrat^ Äirc^ner, bas

©ebicfjt an \)k 18 ^^reunbe, au(^ ein SÖittet an

^räulein ßird^ner. — SSerobrebung mit

l^räuter munbirt unb gel^eftet. ßorrefponbenj 10

3U öerbrennen angefangen, „^rü^ere gef)ler

I)inbern fpätere nid^t". Um)i(i)t nmnd^er IHrt.

Spalieren gefat)ven. §ofrat() 23ogeI. §rüf)ere§,

n^ieber aufgenommene^ ©efpräi^ öon SBid^tigfeit,

ha^ mic^ an ben Streit ber Dlominaliften unb 15

Diealiften erinnerte, dergleichen toirb'S immer

geben, fo tüie ©uelfen unb @^i6ellinen. 3Ber

f)ieöon beutlic^en 33egriff I)at unb feine Ginfic()t

praftifd) ju benu^en h3ei§, ber ftefjt im S3ortf)eit;

Qtte§ Übrige ift öom Übel. ^M |)ofratl) ^letjer 20

^ugtna^l einiger Äupferblätter für'S ^Ftufeum.

NB. @in fe()r gcfcf)ic!te§ ^rauen^immerd^en, 5piano=

forte fpielenb, bon i()rem ^^ater angefül)rt, l)atte

fid^ be^ mir I)ören laffen. @§ tüaxm neuere

^4.^arifer Gompofitionen, gro^e ^ertigfeit be§ 33or= 25

trogS t)crlangenb, aber immer tjeiter, fo bafi man
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gerne folötc. 3" ^t^^^ ©cbid^ten ©uftaö ^fi3ei-§.

6intge§ ^ur ^2lnoi*bnung unb ^^ortfe^ung be§ S5c=

öorfte^enben.

2. S)ie ^fJecj^nungen be§ Vergangenen ^JlonotS bur(^=

5 gelegen, in bie 3^a6eEen eingetragen, anbere§

toBellarifc^ 9tot^h3enbige Beforgt. Einige» an='

georbnet. SSrief an 3^^^^^ bictirt. S)a§ ;3ntcr=

effe an ben neuacquirirten ßu^ferftic^en in 33er=

Binbung mit ben älteren mu^te immer toac^fen,

10 ba man 2ong^i'§ 3Ber! me!^r [tubirte. (S§ giü f)icr

mie burc^aul in aÜer leBcnbigen .^unft unb bcr

ba,3u er|orberli(^en %ed)nii, ha% e» unenblicf;

iüirb, foBalb man fii^ ernftlic^ barauf einlädt.

^JJiittag mit S)r. grfermann. 5lad)^er 06er6au=

15 birector ßoubrat). 5l6enb§ Ottilie. ?lnge!ommen

iüaren 3lt)et) Sänbe Fragments de Geologie par

Alexandre de Humboldt, unb i{^ fing an barin

3U lefen.

3. Dberauffic^tlid^eö munbirt. 2)ie 9iegiftranbe ein=

20 getragen. Um 12 U^r ;3^ro ^öniglid^e .^o^eit

ber ©ro^tjcrgog. Um 1 Ul)r @raf ßaraman unb

33aubreuit. ^3Uttag5 2)r. Gcfermann. 5Jlad^=

mittags allein, üon §um6oIbt§ Fragments.

5lBenb§ Dttilie. S3iograp^ien be§ $ptutar(i^5,

2.S grie(i)i|d§e <5erie.

4. S5rie[e concipirt unb munbirt. 5'IeBenfte'^enbe§

ejpebirt: §errn $Profeffor gelter, SSerlin.

§errn 5profeffor 9tiemcr nad) ßdartöberga.
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— Um l^oIB 1 Vitjx in bie 3lu§ftellung be§ @Qrtcn=

üeitin», tüo fe'^r jcJ^öne unb meifhjürbigc ^iud)te

3U fe^en tüoren. ^J^ittog ^eit @e^. ütaff) öon

5JlülIex. 5ta(i)t)ei: für mid§. 15. Septembre 1831

par F. Alph. de Syon. 5lBenb§ Ottilie, bcn s

5llcibtabe§ be§ 5|3IutQi(^§ öorlefenb.

5. 91eBenftet)enbe§ : ßomtnunicat an bog D6cr=

confiftorium t)ier, -mit 3ei(|"uttgen. .^errn

§ofrat^ SSoigt, mit 5lnic§Iögen ^ux neuen

9lö^renfQf)rt. ^errn öon Otto, 8e|)arQtcaffe= lo

9tecf)nung. §errn ^profeffor gelter, SScrlin.

— ;3ene§ franäöfifd^e §eft burd^gelejen. S)ie

iicuQcquintten ^upfei- an 6(^uc^arbt. gxiebritf)

mclbete ft(^ Iran!, unb lt)ar ba^er manc^cy

|)inberni§ im .^ausn^efen. 2^ ü6ernat)m baS is

(Selb t)on 3)ulpiu§ unb Bradite bk ongefc^afften

Tupfer iüx ha^ 5Rujeum unb mi(S^ in Orbnung.

^Jlittag 2)r. ©Hermann. 5la(^ Sifc^e .f)ofrat()

5Rel)er. £a§ §eft öon Sljon tneiter Bctradjtct

unb geinürbigt. 5Ibenb§ Dberbaubirector (Soubralj, 20

mit Einträgen t)on ber (Stabierfpielerin. Später

•Dttilie. SSer^ältniffe ^u bem fron^öfifd^en 516=

gefonbten unb feiner @ema!^lin.

G. Sßaderer SBrief öon ^^dkx. ^leBenftc'^enbeS:

.^errn 5profeffor S)r. Üienner, ^cm, 3?er= i-s

orbnung. S)e^gleid)en an 9tentamtmann

St einer t, bajclbft. — föelbpodcte tüurben ge=

mad)t, in öcrfdjiebencn 5poften aBgetljau. ©in
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junger ^Dflebiciner qu§ §amBurg, in §alle ftubt=

renb, 9lQmen§ 9^ölting, ein Keiner, fjublä) 3u=

famniengefo^ter junger 5Jlann. ^ortgefe|te§

Stubium be§ franjöfifi^en §efte§. S)er S3er=

5 faffer ift frel)li(^ awä) ein Stebner, bem man

aufljaffen mu^, aöer treffUc^ überfc^auenb unb

oEe 3uftQnblic§!eiten 6i§ in bie legten 3Bin!el

berfolgenb. 5}littag§ 2Bölfd§en. 5^ta(i)^er ha§

^ää)\k in 33etra(5^t gebogen. ^land^eS gefonbert

10 unb georbnet. ?I6enb§ Ottilie. 3lkibiabe§ öi§

3U @nbe gelefen. 6ociote S5er!§attniffe Befproc^cn.

.S^err ^ofraf^ 6oret lie^ bie HQZ^lx. 11 @r.

für hk ^Dlebaille gegen Quittung ^olen.

7. ^eBenfte:§enbe§: %xi .^errn @e^. Uat^ öon

15 ^JlüUer, t)erfc§iebene§ , ^efonber§ auc§ auf

Jünger Söe^üglicde». §errn ^ofratf) ^IRe^er,

Ä'upferftic^catalog t)on ßei^jig. — 3)ie S5rief=

fc^aften be§ grünen $PortefeuiEe§ Befid^tet unb

einen 2;!^eil öerbrannt. 2)ie Störung burcfj

20 f^riebric§§ ^ran!f)eit tt)ar ^iemlic^ in'§ ©leic^e

gebra(^t. ÜJUt 2Sölf(^en fljajieren gefa'^ren.

^JJlittagg 3)r. ©Hermann. §ernad§ allein. S)ic

Seipjiger Senbung uod^maB nä^er betrachtet,

©elefen. menb§ Ottilie.

25 8. iBriefconcepte. (Sinige§ £)6erauffic§tli(j§e. S5uc^=

binber S9auer brachte ha^ aufgejogene Tupfer

^aiferin ßlifabet"^. äßar gcglüdt. ©e!^. §of=

ratt) |)clbig. Um 12 Ul)r ber ©roper^og ^i)nig=



152 1831. Qdobn.

üd^e §o]§ett. 3^ Slifc^e ^ofrat^ SSogcI. Später

Quittungen für ben ©reybner SSerein. ©tubium

ber 9iem6rQnbtif(^en S3Iötter nac^ bem fSanh bc§

5Rufeum§. .f)ofrat^ ^Jiet)er. ^SeunruCjigung hjc=

gen ber ^rant^ctt unjerer ^^rau ©ro^^erjogin. 5

2Bölfct)en. S^ee Bei) Ctttlien, bcpalb biefel6e

er[t fpäter tarn.

9. gortgefe^te§ ©tubium Ütembronbttfc^er Slättcr.

2)ictirt über ben barmherzigen Samariter. @in

ungarifc^er junger ©eifttid^er .^raboh)§!i, ein t)er= lo

[tänbiger "^übfd^er ^JDIann. Um 12 U'^r ßoncert.

ßtara 3[ßietf, it)r SBater unb ein SBioIin[pieIer,

ticken ft(^ "^ören, einzeln unb äufammen. (5)egen=

tüärtig tnaren bie näc^ften ber ^^amilie, babel)

^xau ©ef). Ütaf^ unb §err ©eneral öon 2öoI= is

sogen. ^Jlittagg mit äßölfd^en, n^eldjer fef)r

mä^ig unb gätlid) tt)ar. ©egen 5lbenb §err

@e^. 9tat£) bon Mütter, llnerfreulic^cy mitt^eilenb.

10. Einige» Ujeggearbeitet. Um 11 Uf)r jum 5}lanö=

öer ^inau'^gefa^ren mit ber ^amilie unb 33ogel. 20

5Rittag§ mit S)r. ßdermann. 5?ad)^er La Peau

de Chagrin 3U lefen angefangen. 3lbenb§ Ottilie.

?tu§ ber ©efd^id^te be§ ^i^ ©eratb erää^It.

11. ©elbpadete, 35riefe unb fonftige Senbungen für

morgen Vorbereitet. Dbige fran3öfif(^e Seetüre 25

fortgefe^t. §err ^rommann b. ^., bie 6in=

rirfjtung feineg neuen §oufe» mir crsä^lenb.

^JJittag 2i>ölic^cn. ^ä) lo^ La Peau de Chagrin
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toeiter unb befc^äftigte mi(^ bamtt bte übrige

^eit, Jrie id) benn in ber 5Rad§t auc^ mit bem

2. S^'^eil fertig tüurbe. @§ ift ein öortrefflic^eS

äßer! neufter 5lrt, it)el(^e§ fid§ jebod^ boburc^

5 auszeichnet, bo^ e§ fic^ jnjifdfjen bem llnmögltdjen

unb Unerträglichen mit Energie unb ©efc^macf

l)in unb ^er betuegt unb ha^ äßunberbare als

5Rittel, bte merltüürbigftcn ©efinnungen unb

2?or!ommen^eiten fe'^r confequent ^u brauchen

10 tüei^, tüorüber fid^ im (unfeinen öiel (SuteS

Inürbe fagen laffen.

12. ^Jiebenfte'^enbcS ejpebirt: 5tn SBörner in Seip^ig

50 %i}lx. Bää)\., mit 5Bxief unb ben übrigen

Tupfern. 2ln ^zxxn ^oftatl^ äßinüer 80

15 %^x. für ben S)re§bner SSerein, babe^ ein SBrief.

5ln §errn §ofrat^ öonCluanbt nad§ S)re§=

ben. ferner an Söörner ein 5pätfc§en mit

23er3ei(^ni^ unb 9ted§nungen. — S)en 4. ^anb

meiner SSiograp^ie lüieber angegriffen. S)ie geft=

20 rige Betrachtung über ha§ bezauberte ^ett rief

mir 23ictor -Öugo'» Notre-Dame de Paris lüieber

in'§ ©ebäd^tni^. SBenn ic^ jene Terminologie

beibehalten iüiH, fo mu^ i(^ fagen, er l)at ha^

Unmöglid^e unb ha^ Unerträgliche bargefteUt unb,

25 anftatt e§ burc^ ein 3lßunber 3U üertnüpfen,

burd^ eine feltfame Dtealität, bie un§ nur ?lugen=

blitfe beftic^t, ju öereinigen gefuc^t. Seine S)ar=

ftcllung cine§ unmöglichen 2;etail§, has no(^
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baju tüiberlüärtig ift, ftö§t un» ab. ^ä) Ijabc

bcn 3h3e^ten 2^!^eil nid§t ougtefen !önnen.

13. ßintge Sjpebittoneu in o6erQnfft(^tU(f)en %n=

gelegenfietten. ßinige§ ^u eignen ^tücäzn.

Sßenige ^(icfc in boS Seben ^i^geralbS, hJo= s

üon iä) geftern ?[benb mit Ottilien mit öielem

^tnttjeil gefprod)en l)Qttc. SBefu(^ öon 2)r. ^ax=

tig unb fyroxiep. 3^^"o §o^cit ber ©lo^'^eiäog.

S)ie ^eiren Sterling unb 3" Mittag

3Bö(fd§en. ^d) na^m bQ§ Seben Sorb ^^i|ge= lu

rolbs tnieber öor. (iö ift !^öd^ft medlüüibig,

iüie %^oma^ 5}loove unb bie SSriten überhaupt

|o ein S3u(^ 3U machen iüiffen, bux(^au§ coEectiü

unb boc^ ein meifterfiafte» Ueben§irürbige§ @an3e.

2)q§ fommt aber üon i^rem immerfort agitirten is

öffentlici^en 2eben, nid^t meniger öon hm großen

33ort^eilen, hit ber 5tutor ou§ feinen ^^robuctionen

jie^t, fobaB e» ber 5)lü^e h)ert(] ift, fic^ lange

3eit barauf ju concentriren. 5lbenb§ >Dberbau=

birector ßoubral;, öon bem SBirtuofen SBied unb 20

feiner 2o(^ter nähere 9kc^rid)t gebenb. ©0=

bann -öofrat"^ Otiemer üon ©cEartöberga äurü(f=

!el)renb. ©efdjid^te feiner unb ber ©einigen

5Ibentcuer. fyerncr über hk 6inrid)tung ber

Sdjulftubien in ber neuern 3fit bei) ©elegenljeit 25

ber bacanten S)irectorftelIc üon Sc^ulpforta.

Cttilie ging jum SBott be^ ©eröborffs.

14. 3lebenftet)enbey: 8d^rcibcn an bcn .S^ofrat^
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91 icm er, @lü(J tüünfc^enb. — S){e Ü^egiftranbe

bei; 06eiauf[ic^t burt^gegongcn. ^^ebttionen

nacfigetragen. 5lnbere§ öorberettet, überhaupt für

ben näd^ften äßinter eingeleitet. Ottilie erjäl^lte

5 t)om geftrigen haltte. S)q§ äßetter fu-§r fort, fel^r

fdjön 3u fetjn. ^JUttag mit ©cEermann im

untern (Barten gegeffen. ©pät 'herauf. 5lknby

^rofeffor 9tiemer. Einige ßorrecturen 6efprod§en.

@ried)ifd§e <Bpxaä)t unb beren SSor^üge. ©inigeS

10 t)on ^unftfad§en borgettjiefen. ^c^ ft^Iief tüieber

in bem Ijintern ^immer.

15. 9lebenfte!§enbe§ e^'pebirt: %n §errn ©rofen

^rüt)I naä) SBerlin. .f)errn £)r. ^Jlejer,

6lau§tl§Ql. §errn ^r. ©ijttling, gtrie^ auto=

15 rifirte Quittungen, eine für Sie'Begünb öon

6 21^Irn. §errn 5Probirector 25ac^mann,

Scna, SSerorbnung. — @inige§ ^Jlinerologifc^e.

.§ofrotf) ©ottling gegen 1 1 U^r. ^nm 5JiittQgä=

effen eingelaben. 2^ fu'^r fort, getüiffe Seben§=

20 epod^en ju 6eben!en. ^Jlittog bie §ofrätl§e Jöoget

unb ©öttling. §eitere§ unb tüiffenf(^aftli(f)c§

SBeltgefpräc§. ^üä)f)n manche SSetrad^tungen über

natürli(^e S)inge. ^n ben ©artenl^öufern mine=

ralogifc^e ©egenftänbe befe{)en. 5lBenb§ Ottilic

25 bom Geburtstag i'^rer ^rau ^J^utter tommenb.

©ie Ia§ ben Simoleon bor.

IG. 5Jebenftet)enbe§: §errn 5Profeffor äBolff, ^ena.

— 5!}land)e» cpncipirt unb munbirt. Setra(^=
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taugen üBer §errn Dlfer»' SSerltner SBoiIefungcn

bQ§ ©raB bex Sätiäer 6e^ 6umä betreffenb. 2)er

3tüieBelmQx!t inor t}eute tnie geinö^nlid) gehalten

unb erinnert an bie ©pod^e don 1806. 23ul|)tu§

übergab bie S3iertelja'^r§rcd^nung. ©onftige um= s

fic^tige SSorbereitung. .^errn @off§ Überfe^ung

ber 3ueignung»ftanäen bon gauft. 2ßo'^tge=

rotten. 5Jlittag S)r, ©dermann. DJtanc^e»

@ute befproc^en, befonbery bie glütflid^en 2lugcn=

blidfe, lüenn un§ ein fru(^tbore§ ©eina^rtüerben lo

beutli(^ hjirb unb h)ir nun unter beffen Seitung

fortbeobad^ten unb un§ bilben. 5lltbeutfd|e -Tupfer

bctrad^tct, befonber§ ben !öftlid)en ^bbrudE üom

.•pinfc^eiben ber ^laxk burc§ ^lartin 6cl^ön.

2lbenb§ Dberbaubirector öoubratj. 3^ort[(^reitcn 15

ber 6!^aufjcen bet) guter äßitterung; beffen t)er=

fd^icbene ßjpebitionen bie 2Soct)e über befprod^en.

^nä) ntanc§e§ über bie 3Bir!ung unb |^orttt)ir=

fung ber @etüer!enfct)ule. ßongt)i'§ 6alcograpf)ie

nö()er [tubirt. 2u

17. Goncepte unb ^Jtunba. 6inige§ eingeleitet. Um
12 U^r ^l)xo ßaiferlidje .^o^cit mit Demoifellc

OJIoaelet. Über ha5 Sä)idial, nieldjcg Üticmern

betroffen. Wanä)tv anbere 5iu§cre unb 3"nci"C-

'^luc^ be§ ausgegrabenen @lep()antenäa'^n§ h)urbe 25

gebadet, ^ittog S)r. SdEermonn. 2^ geigte il^m

einige? auf ^unft unb anbereg ouf $§^fi! S5e=

äügtic^e. (Sr tüuJ3tc boy auf feine eigent^ümlic^e
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5Irt 311 Betrachten unb [id^ jujuetgnen. ^am ber

6Iep^anten3Qf)n öou SSelöebeic 3urücf, leiber ntii)t

in feiner öotttommenen ^nt^Ö^'i^öt, tüurbe im

@nrtenl§QU§ niebergefteKt. ^ä) Befc^aute einige

5 ^ortefeuitte§ in S^e^ug auf Song^i'g SCßcr!.

5tbenb§ Ottilie, manc^^e» au§ bem gefeßigen

ßeben er3äf)lenb, tt)el(^e§ tüie immer im Bc^lnan-

!en blieb.

18. 6ecretär Kräuter bearbeitete bie neuange!omme=

jo nen SBüc^er nnb ©d^riften, um öor 3Binter§ bem

^uftanb no(^ einige 6i(^er^eit ju geben. SBel)

S5etrad)tung bc§ 5ln!auf§ ber öon 3]oigtifd§en

^Diünjfammlung einige neue, tüciter burd^greifenbc

©ebanfen. S)en ©lepCjontenjal^n angejetien unb

15 ju bejfen (Sonferöation ^nftalten gema(^t. (5§

ift ba§ D3lerth)ürbigfte tt)Q§ in biefer ©röBe unb

fo öoEftdnbig gefunben Sorben. §err öon S5er=

Itplä), ein tt)unberlic!)er aber fdjä^barer Sieb^aber

Quer 5lrten öon ©uriofitäten, t)attc mi(^ geftern

20 bejud^t unb tt)eilte ein ©tammbui^ eine§ feiner

Sßorfa^ren mit au§ ber ^itte be§ bre^^igiä^ri=

gen ^rieg». 5Mtagy 2)r. ©cEermann. 5lbenb§

^ofrat^ ©oret. @e§. 9tatf) S(i)U)ei|er, bie mor=

genbe ^uSftettung in 33eUiebere ontünbigenb unb

25 baju einlabenb. Um 6 U^r §ofrat!^ 9iiemer.

6tnige§ mit i§m burc^gegangen. ©d)öne aEge=

mein fprac^Ud^e S3emer!ung. 9Jac^t§ Cttitie,

bie ^inber.
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19. ^Jle'^rere S5riefconce)3tc. 5^e6enfte^enbe§ Q69eien=

bet: ^n 5profeffor Stenner einen monftrofen

§iifd)fuB unb ^ogenftein. — Um 11 U£)r naä)

SBelbebere. ^m ^hiafteEung be§ lQnbtüiit^fd^aft=

li(^en 35ereinB, tüo fiebeutenbe JBegetotion mQn= &

d)er 5lrt, anä) meinen Speculotionen förberlid^

üor Singen logen, .^am bie 5^Q(^n(f)t bon ber

glücfli(^en ^iiebeilnnft ber 5piin3eB 2BiU)eIm mit

einem ^Prinjen. ÜJlittag» mit S)r. ©dteimann

unb 2ßölf(^en. ferner Gttilie. NB. §en- @e^. lo

9tat!^ t)on 5}lüEer tnor inegen ber ©emälbe ^u=

lien» anfragenb gc!ommcn. ^atte aurf) onbere?

5ur ©pradie gebrad^t.

20. S3riei= unb onbere 6oncepte. 3leBen[tef)enbe§

:

§errn J^rofeffor fetter, SSerlin. — Um 12 is

U^r ^^xo .^aiferlid^e .f)o^eit. ^ä) bereitete bar=

auf gar mom^eg öor. ^inq an Orbnung ju

machen, bomit ber Umjug in \)k Sßinterquartiere

erleidjtert trerbe. ©egen 5l6enb .^ofrott) DJie^er.

©cfpröc^ auf ßeBen unb ^unft bejüglid^. §ou§=, 20

.^of =
, Stobt = unb SBeltintereffe burd;ge[pro(^en.

35(ie6 für mic^ unb 6cbo(^te ha^ ^'dä)'\U.

21. 9le6enfte^enbe§ ausgefertigt: §errn @el§. 'Dftcr=

redifionSrotf) öon 6aöign^, SSerlin. .^crrn

^Qjor öon Knebel nad) 3cno. — 5lnbere§ 2f.

munbirt. ^Jngleidjen concipirt. ®0ö 5^iäd)fte

notivt. £)r. öon Q^roriep, einige ^^^rembe on=

mclbcnb. Um 12 U^r 2)r. Succoln Don ber
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S9re§lQuei- Uniöerfität. ©obann hu ^octoren

6coutetten unb ^Jtared^al, ätne^ fe'^r fc^ä^baxe

DJiebiciner, öon .^Berlin !ommenb, tro fie ft(^

neunäel)n 2ßod§en? (Xage?) aufgel^alten, um in

5 ^luftrog {^re§ @ouöernement§ naä) ben SSe^ügen

ber ßtjolera fic^ ju eilunbigen. ©ie öroditen

o^ngcfäfjr foüiel mit qI§ tuir [c^on h)if|en, Bc=

fonber§ hm alten fittlic^en 8a^ Beftätigt, bic

Q^urd^t fe^ größer qI§ ha^ Üöel. .^err ^Seoulieu,

111 ein junger angenehmer ^Jiann in 3icna ftubirenb,

6eju(^te mi(^ gtei(^fall§ unb gaB mir genug[ame

Unter^^altung. ^Jlittag S)r. ©Hermann. Ü6er bic

erfreulichen 33orirf)ritte be§ jungen 6rbgro^t)er5og§.

?lnbere§ auf unfre 5lrbeiten SBe^üglic^e». ^Radj^er

15 einiges georbnet unb bie Sßinterquartierc t)or=

bereitet. S)ic ßinber tuaren in ^elöebere bet)

ber lanbiDirtl)f(^aftlid)en 5lu§fteHung gctücfcn.

5l6enb§ §ofrat^ Stiemer. ©ingen einige» burd;.

SSefprad^en anbere§ in ©egenluart unb mit 2^^eil=

20 na^me oon Sßötfd^en, ber fid^ ua^ feiner ^rt

l)erbet)get^an !§otte.

22. 3)en ^luffa^ ^iberotg 9^effe hjeitcr geftaltet.

(Sinigesi fernerhin georbnet. 2;ecturen eingerid^tet.

2)a§ gndbigfte Otefcript tüegen ber öon Sßoigtifdjen

2'i ^tebaiUenfammtung trurbe inftnuirt. Um ^alb

jtüe^ U'^r 3^ro ^öniglidje §o^eit ber @ro^=

t)er3og. ^JUttag §ofratf) Sßogel. ?tnfregnng ber

5oologi)d)en ßnttnürfe. ©egen ^übcnb §ofrat(}
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5)Iet)er. SSefprad^en bie 3ürcf)er Socalitäten. —
S)e3 öeri-n Xx. Wc\n in 6(au§t[)al, S)r.

©dcrnmnnS ^lief.

23. 2)ie 3oolo9if(^en bieten unb' ßntlüürfe öor9enom=

men. ^o^n munbirte. ^c^ Bejorgte Secturen. &

^2IIIe§ SSoiliegenbc ^u orbnen unb einzuleiten 6e=

müf)t. Slbenby Dfierfeaubircctor Goubrat), öon

bem lebf)aften goitgang bey ©tioBenbaue» bei)

fo fc^önem Sßetter refeiii'enb. ^ns^*^^^^^ einige»

ouf» 2;^eQtei Be^üglid^. lo

24. ^n ben 30oIogifdjen ^efteu fortgefatjven. 9^eBen=

fte^enbe§: 5In grau Staatsminifter Don

äJoigt. §errn §ofi-at^ äßinüer in S)re»=

ben. — 2)enioiieIle Seibier, einen (äntlüuif t)or=

jetgenb, ber njo^Igerat^en lüar. ®cr ©tuttgarter n

%x^i na^m 5I6fci)ieb. ^Jlittag S^r. ßdterntann.

^c^ ful^r in ben morpf)o(ogtfc^en ©tubien fort.

5lbenb§ Cttilie; luir lofen ben ^f)i(opömen.

25. 5(n bem inorpI)otogi]"c^en ^ilufjalj fortbictirt. S)q=

mit unb mit bem ^iunbiren ben ganjen borgen 20

3ugeBrQ(^t. ^Jiittag S^r. (Setermann. @egen 9lBenb

.f)err ©e^. 9lQt(j bon 53lüIIer. -S^err öon .^enning

unb feine fdjöne ^amc. .•pofrat^ SSogel. ^ute^t

Öofratt) 9iiemer, mit lücWjem bie morp^ologifd;c

6ontrot)er§ burdj3ugel)en anfing. 25

2G. .^ofrat^ SBogcl Inar naä) i^ena gefat)ren. S)aö

äBetter öolüommcn fc^ön. ^d) fe|tc bo» geftrigc

@efd)äft g(cid)mäf3ig fort unb loibmctc i{)m ben
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gongen borgen. Mittag S)r. @(fermann, feine

^tfireife onfünbigenb, fotüo^l SBüc^er qI§ ^ann=

fcripte jurütfgeBcnb. lBenb§ für mtcf). S)q§

^iläd^fte bebentenb. ©|)ätcr Ottilie; h)ir lafen

s be§ putatd)§ ^fiilopömen. -^öc^ft merftoürbig

n)ti-b e§, auf biefe äßetfe bie trefftii^ften Männer

nac^ unb nac^ ^\vai töie öor^er 3lt)ifc§en eigene

^ai't^eljen, äuleljt and) 3toif(^en ^[Raceboniei- unb

9iömer geüemmt ju fe^en.

10 27. ^Im 5tuffa^ foitgefat)ren. :3n ber föefd§ic^tc

meiner 6tubieu ber öergleic^enben 5(natomie

munbirt, concipirt. Um 12 Vit)X 2^xx) ^aifer=

li(^e |)o^eit unb S)emoifeEe ^Dlajelet. ^Jiit Dtti=

lien fpoäieren gefahren, ^it SSölfc^en ju %i\ä}i.

15 5Ra(i)'^er allein, ©egeu ^ilknb OberBaubirector

ßoubrat). 91ad^t§ Ottilie. ßafen ben ßtjfanber.

28. ^n bem (Surrenten fortgefaf)ren. S5et) bem fc^ön-

ften äßetter aEein nad§ SBer!a. ©peiftc bafelbft

im neuen 33abe^aufe. 5h(i) 5 tlt)r !am iä) 3U=

20 xM. ^rofeffor Ütiemer. (äinige» auf ben fran=

^öfif(^en ©treit S3e3Üglid§e§ burc^gegangen.

20. S)iefelbe makxk fortgcfe^t. (5inige§ @ef(^äft=

lid^e befeitigt. SBüd^er öon ber S5ibliott)e! er=

galten, ©inige ©teilen aufgefdjlagen. Tlnl=

25 tDürbigey bebac^t. §ofrat^ Sßogel um 1 Ut)r.

äßir befprai^en ha^ borgefommene £)beroufft(^t=

Iid)e. 6r fpeiftc mit mir. 2ßir festen bie Unter=

l)altung über feine unb meine gegenlüärtigen %x=

®octl)e>3 iöcvfc. III. \'li)tl). 13. 9!b. 11
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beiten fort, tniotern fie äufammentteffen , iinb

Ijattcn bie ^uf^ie^cn^c^t g(ei(i)cr ^auptanfid^ten.

^^llma'ö unb i^räulein ^poginifi^ ©eburtStag tnov

gefeljert tüotben. ^ä) fe|te bie ju meinen ^hJctfen

not^tüenbige Seetüre fort. SBlieB allein. 5l6enb§ 5

äßalt()er. ?(rtig unb nnter^altenb. Später •Dtti=

lic, t)on ©räfin Sßaubreuil, ber ein .^inb fron!

gelnorben, jurücftetirenb, ©ie Iq§ mir nod) bcn

©(^lu§ be§ 2l)fanber§ unb ben Stnfang Äimon§

öor. NB. §o'[)er SSarometerftonb unb ööEig 6e= 10

bedEter §immel htn ganjen 2^ag.

30. SBenig gefuntener SBorometerftanb unb regnc=

rifc§e§ äßetter. §ö(i)ft leibige Unregelmä^igfett.

Dttilie benno(^ naä) ^tna. .^ofratt) Sticmcr

burc^ ein ^ifeber[tänbni§ befud^tc miä). 3d) ^-^

mod^te i^n fogleic^ mit ber SSoigtifc^en 5(nge=

kgen^eit betannt unb nü^te t^icju jenen Zs^x=

t()um. ©jpebitionen in ber y3oigtifc^en ^ngc=

legen^eit. 2^ ndi)m. bie b'5lltonii(j^en ©Mette

bor. 5}littng §err Otof^e. Unter'^ielt mic^ mit 20

i^m übet ber ^inber fyortfi^ritte unb tuar mit

feiner SIBeife ben Unterricht 3U be'^anbeln ino^I

aufrieben, ©uc^te mand)c§ 3U orbnen unb t)or=

zubereiten. 9kt)m oucf; bie b'^iJUtonijc^en ©felettc

bor. 5lbcnb» €ttilie. SBenigeS im ^piutard^ ge= 25

lefen. ©ie tnar mit Sllmine öon ^ena ^nxM=

gcfommen. — ^n .^errn ^ßrofeffor §ofratt)

^K i c m c r , ()ier. 9t n 5? i b (i 1 () c !
'5 f e ! r c t ii

r
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Kräuter, in ber öon SSoigtifc^en 5ln9ele9en=

l^eit. -

31. ^nx öergl eiltenben ?tnatomie fortgefo^ten. 5JlcBcn=

[te^cnbe§ ejpebirt: %n §erxn 5pi;ofe|[or 3el=

5 tcr naä) SSerlin. §errn ßammer^errn öon

&xo%, £)ipIom ber ^inerologifc^en ©ocietöt 311

Sena. — Um 12 U£)t ^^ro ^o^eit ber ©ro^^er-

309. £)tttlien§ ©eBurt^tag. 5)Uttag§ §err D6er=

Boubirector ßoubrat). Unüberlegtes Programm be»

10 äßeimarifd^en @l)mna[ium§, bk ^nöectiöen be§

©imonibe§ gegen bte SBeiber griei^tfi^ unb beutfc^

cnt^Qltenb, Bringt großen 8!anbal unter ben

Schülern gu äßege. 3lBenb§ 5Uh3ine f^rommann.

8obQnn Dttilie. Sq§ be§ Putarc§§ 9H!iQ§.

91 ö c m 6 c r.

15 1. 3^ bem fran^öfifc^en Streit @e^örige§ gelidjtef

unb ge[onbert. §err öon , ruIMer Offi=

cier, nad§ ^töli^ii rei[enb, ?Iad)ric§t üon §errn

t)on 9teutern bringenb, lijelc^er \xä) in 9tiga auf=

l^ält. §err öon ©ro^ für ha§ Diplom ban!enb

20 unb einige ^Jlinerolien öoriüeifenb. 5tnbere§ ein=

geleitet unb üorbereitet. 5)littng Dttilie. Später

^ofrat!^ ^Ole^er, treld^er in ber 6tabt Blieö. §err

@et). 9{at^ bon ^JlüEer. Sc§era^ofte§ 9töt^fel

öon einem großen öffentlichen ©fanbal, tt»elc§er

25 bet)ben Sageaueuigleiten lieöenben Ferren öerBor=

gen geblieben \mx. Um 6 U^r §err .^ofratl)

11*
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tRiemer. 3Bit gingen einige (Soncepte burcä^. 58e=

fpi-QcS^en bie 23oigtif(^e gcftern tronöportirte 5D^ün3=

fammtung.

2. ©emelbeteS @efcf)äft fortgeführt. 6ecretär Äräu=

ter 6rQd)te feine Ütelotion. ^^ bictirte ben S5e= s

rid^t unb fing an mi(^ in ben Hinteren ^in^ntern

einzurichten, .^ofiat^ ^le^er» Oiecenfion über

9ief)rüd;§ ^ouft. Sonftige Drbnung unb S>or=

arbeiten, ^littag f^^räulein ^illtoine ^rommann.

6et)r erfreuliche llnter'^altung mit bem t)or5Üg= lo

Itd^en f^rauen^immer. ©egen ^Ibenb ^err DBer=

boubircctor Goubro^. ©päter Cttilie bon bem

©eburtStaggbiner bee §errn (iau^kx^ !ommcnb.

2Bir bcfc^loffen ba§ Seben be§ 5Jli!iQ§ öon 5t^(u=

tardj. — ^21 n 5}ient amtmonn DJln^r narf) ^^

3>tincnQu, mit einer ^tltebaittc für feine Sioc^ter

unb minerologifc^cm S)iplom. ^(n 0}lufeum§=

fc^rciber fyärbcr, ^icna.

3. %k fron^öfifd^e acabemifd^c ©treitfocf^e. £)er nb=

gefd^loffenc Xran§port be§ öon Sßoigtifd^en 5Jlün5= 20

fabinett». äßeitere (Einrichtung in ben Hinteren

Zimmern, lim 12 U^r ^i)Xo .fi^aiferlic^c .^ol)eit

unb Xcmoijelle Ü3la,ic(et. 5^ic ^otlänbifc^en %n-

gctcgentjeitcn tamcn bebcutenb ^ur 6prQcf)e. ^J{it=

tag SBölfcfjcn. fiobcnyhjürbigc, ober l)öci^ft un- "

bequeme, unermübetc 5^t)ätig!eit bc» .^nabcn.

5öorbercitung auf morgen. .Üam Dttilie balb.

ll'cb()aftcy ä^crllnltni^ ,]ur Ojinfin ^i^iiibrcuil.
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SBunberfatne Stntniilung eine§ böEig frembcn

2ßefen§ auf eine üetne, aber regulirte ©jiftenj.

äßir Ia[en ben ßumene» be§ ^piutard^. 2)ie

^noBen tarnen au§ ber $Prok ber S^ifdjerin

5 unb h)aren mit ftd§ unb ben ^nftalten aufrieben,

ßam bie neue 5lu§gabe ber i^p^igenie don §er=

mann in Seip^ig an. ^ä) ^aik mid§ ben ganzen

3l6enb mit ber 35orrebe befc^äftigt.

4. ^[Rannidifaltige ^Vorarbeiten. Goncepte unb 50iun=

10 ba. Sfladjforfd^ungen. 3lnbere Söorfid^t jur 2ßin=

tereinric£)tung. ^u Mittag SBölfd^en. Überein=

fünft iüegen !ünftiger Stunbeneinrii^tung. ^nf}x

fort, hk 3p§igenie be§ 9titter §ermann§ ^u bc=

trad^ten. ^i)xo |)o^eit ber ©ro^ergog. $Profeffor

15 Ütiemer gegenlüärtig, unb famen manc^erle^ ^f^<ijo=

logica unb ^[R^t^ologica gur Sprache. 9ia(^ 2;ifc§e

I)atte id§ bie öerfd^iebenen gleid^fam neuentbetften

6(^uMaben Vorgenommen, bie legten 6enbungen

meines ©o§n§ ent^altenb, gefonbert unb bi§|3onirt.

20 3ult^e|t §ofrat^ D^iiemer. äßir nahmen bk Sßor=

rebe gut §ermannifd§en ^^^isenie bor. — §crrn

(Se!^. 9iat^ öon 5JlüHer, ^ier, baS le|te för=

h3ibcrung§gebid§t an bie gran!furter.

5. 5Jlunba 3ur näc^ften ©jpebition. ßam Joachim

25 Jimgii Logica Hamburgensis öon i^ena. ©Otüotll

@ef(^äft(i(^e§ al§ äßiffenfc^aftlic§e§ unb $Perfön=

lic§e§ öorgefd^oben unb borbereitet. 2)epatb 6on=

ccptc unb ^lunba maud^er 5lrt. ^Jtittag §ofrat^
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SSogel. ©efpröd^ üBei feine aUgemeine 5patf)oIo3ic

unb Z^zxapk. S)ann über ben !i|lt(^en ^unct

Don @t)nt^efe unb 5tnali)ie l^auptjäc^tic^ im piac=

tifdien 6inne. ©egen 5l6enb ^ofratf) 5}te^er,

ber ttiieber in bie 6tabt Qe^ogen "mar. @e^. 'Siaif) ^

t»on DJIüüer. ^Jlonc^eilet) 5iQC§;i(^ten unb ^^ioöa

mittl^eilenb. — 5ln 5D^ujeuTnBfd§tetber 9äi=

ber, 3ena, 3toe^ outonfivte Cuittungen.

0. 9lebenfte^enbe§ : 5ln ^rau 9iätf)in 2Bange=

mann, ^DiebaiKe unb ©ebic^t. gräulein i"

ßoubrat), ^DJebaiEe. CBerbaubirectot (Sou=

biQt), Eintrage tüegen be§ neuen (£(i)lo§baue§.

c^errn SGßeigel in Seipjig hk Summe bon

11 2f)lr. 5 ®r., eine 5JlebaiEe ange]cf)lofjen für

beffen So!^n. .f)errn @e§. 9tat^ t)on 53lü(ler, i»

S3lättc§en für ^rau öon 5Jiartiuö. — 5}Iittagy

mit $lßölf(f)en gefpeift. ©obann für mid^. 3I6enb5

hitj Cttilien, tno ba^ 6ingfpiel S)ie gifc^erin,

componirt bon 5J1qj 6Berh)ein in ^ubolftobt,

mit fe^r gef^macEboß gur 2)ecorQtion arrangir= 20

ten ^iwt^it'rn, bon ben Äinbern unter forgfäIti=

ger Einleitung bes §errn gbertoein Qufgefüt)rt

h)urbe.

7. g^ür mic^ l^öcljft merltoürbiger %aq, aU ftiUcr

3at}re§feljer mcine§ fc(^§unbfunf3igiQ:^rigcn ^ir= '-is

fcnö in äBeimar. grau §ofratl) 9iiemer über=

rofd^te midj mit einem fet)r jicrlic^en S3lumen-

txariit unb Straufe. Um 11 U^r ^ofrat^ 9{ie=
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mcr. 6obann 6ecretär ^i-äuter. S3c^bc @Iü(f

lüunfc^enb. Um 12 U^r mit ber ^amiltc \pa=

gieren gefahren, ^lii SBalt^er gef|)ei[t. ^aä)i]ix

für tnic^. SSefc^äftigt mit bem bur(^ hu f^rQn=

5 3ofen aufgeregten ©treit üöer Stjnffiefe unb 2tnQ=

lt)fe. OBerBoubirector ^oubrol), SSeraBrebung

tüegen S5efic^tigung ber neuen ©c^lo^gimmer.

5JiQ(j§t§ Dttilie, gefeEige SSorfat[en!)eiten. — 33e=

xiä)i tüegen be§ öon SSoigtifd^en 5[)lün3faBtnett§

10 auf bie @e^. ©taatgcangtet).

8. ©(^reiBen üon 5)la§Ier §Qt)bon au» ßonbon, 6in=

labung gum 2lu§fptelen eine§ Bebeutenben @c=

mä!§lbe§. 6inige§ concipirt in ber tt)iffenf(^aft=

li(^en 5lngelegen]§eit. §ofrat^ 5Jlet)er. Sßerfc^iebene

15 Slngelegen'^eiten mit i^m Befprod^en. ^^u^r mit

if)m fpa^ieren. ©e^te il)n Bet) §ofe aB. ^u'^r

tüeiter. ©peifte mit 2[ßölfd§en. S3etrad§tete Sp^i=

genie in 2tuli§ nä^er, ^oä) anbere» ^iegu @e=

]§örige§. ?lBenb§ §ofrat^ ?Riemer. äßir festen

20 unfre S5etrad§tungen üBer bie (5uripibifd§e 3p^i=

genie in Sluli§ unb bie ^earBeitung be§ 9iitter

§crmonn fort.

9. 9leBenftel^enbe§ : 5ln ^Prinjefftn lugufte öon

^Preu^en, 5Pot§bam. — SSerfd^iebeney condpirt

25 unb munbirt. 5Jlandje§ Befeitigt, anbere§ t)or=

Bereitet. Um 12 U^r mit .'perrn DBerBoubirector

(Soubra^ in'§ ©c§to^ gefat)ren, bie neuen ^i^tner

3u Befe^en, tnelc^e fd^ijn, angenehm unb präd^tig
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cingei't(^tet gefunben tüorben. S){e gnäbiöftcu

^errfdjaften unb nöc^fte Umge'bung tDaxm cBen

üuä) mit bei- SSe^id^tigung Bejc^äitigt, unb ic^

freute mic^, gu biefer neuen Einrichtung ©lud

tüünfc^en ju !önnen. 5lEein gefpeift. ^IBeub» §err 5

&ti). 9tat^ t)on ^üUer, mani^eg 9'leue mitt^tieitenb,

anbere§ anregenb.

10. ßoncepte unb 5Jlunba jum oBerauffidjtUi^en @c=

fc^öft unb litterarif(^e gorberungen. ^am ein

6d§rei6en bon §errn öon ^umfeolbt mit bcr i«

ägtjptifi^en 5ln!ünbigung. %n^ ein ^Raljnebricf

bon 6arl§16ab, toegen ber ©trubelfteinfammlung,

bie man Beöoriüortet tüünfd^t. Um 12 U^r 3^)ro

^Taiferliefe §o^eit. äßor öon ber monftrofcn

neuen franjöfifi^en Sitteratur W '^^ht. 5Jta(f) 15

1 Ul^r ßunftgärtner ^J^oij im ©arten, ben ur=

alten ungarifdjen äBeinftod nac^ ^ed^tiji^er 5Jlc=

f^obe 3ure(^t 5U fi^nciben. @r öerfprac^ für'§

näc§[tc 3a"^r 16i§ ad)tig Trauben; in bem laufcn=

ben maren !aum fed§§ baran 3U finbcn geh)efcn. üü

^it Söölfd^en gefpeift. ©egen 5lbenb 2)emoifeEc

Seibier, megen t)iefiger unb 2)re§bner ßunft=

augelegenl}eiten. %üä) an mi(^ tüar ein fel)r

angcnc!^me§ ©djreiben bon .^errn bon Ouanbt gc=

tommen. 3it)i'o ^öniglid^e .^o'^cit ber ©roper^og. 25

'iJllhjinc ^rommonn. Ottilie auf bem .^ofBaHe.

— 5tn 2BegeBauinft)ector @ö|c in ^ma.

51 n .^errn 6a rl 51el)rlid) in 6arl§rul)e.
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11. ^Me§ 33orltegenbe tüeiter geführt. £){e ögljptiftfjc

3In!ünb{gung nai^ei Betrad)tet. (Sjem^jlaxe be§

6^ao§ georbnet. ßoncepte unb 5Jlunba. ^lit

Söaltl^er gefpeift, toeld^er unter vielerlei) Späten

5 feine äBünfc^e unb SSitten anbrachte. ?IBenb§

§ofrot^ Ü^iemer. SBtr gingen einige ?Iuffä^e unb

SSriefconcepte burd). ^lol^men Üiitter §ermann§

3pt)igenio tüieber bor. ©§ fonben ftd) glüdfli(^c

^emeilungen im ©anäen toie im Sinjelnen.

10 12. 5JieBenfte^enbe§ : äßinterl6erger§ Stammbuch an

§ofrat^ Ütiemer äurüd. §errn §ofratf)

@i3ttting nad) ^cna. §errn $Profeffor

^ermann, Seipgig. 2ln ^rau öon Tlünä)=

l^aufen nac^ §errengof|erftebt. — 5tn bem 5luf=

15 ja|e üBer ben 6treit ber franjöfifc^en 5latur=

forfd§er rebigirt. S^am eine ©enbung 5pflanäen=

oBbrütfe üon DkrBergrat^ ^leinfdjrob, ^n biefc

S^age fiel ein intereffante» §eft öon äßi^lekn

über 3utüa(f)§ unb Slbno'^me be§ polnifc^en 9iei(^e§,

20 tüel(|e§ Bequeme ÜBerfid)ten goB. ^Jlittag §of=

xaif) 33ogel. S5ebeutenbe§ @efprä(^ ü6er it)e(^fel=

feitig fittlic^e, tüiffenfd^aftlic^e unb praÜifi^e

5lu§6i(bung. S)ie franaöfifd^e natur^iftorifc^c

6treitig!eit für mid) iüeiter öerfolgt. 2l6cnb§

25 3pt)i9ßnie öon @uripibe§. ^ie grofee trogifc^^

r^etorifd^e %tä)mt fietounbert, unb iüie man

offenbar fiel)t, tnic er fi(^ naä) @ef(?^mac! unb

gorberung feine» ^Publicum» eingcrid^tct fjat;



170 1831. «Robemfcer.

bcnn ber 3wf<^fluci; bleibt immer bic eine .^älftc

ber fel^r tragifc^en 2]orfteIIung. Spatet Dttilic,

tüclc^e t)om Gatarr^ ge^inbert nic£)t auf ben

SäEen gehjefen \üax, bod^ manches bo^er 3U

erjätjlen Irufete.

13. ^am ein S)an!brief öon ^Dlal^r. :3(^ rebigiite

Qm ^tuffol über bie fran^öfifdie Streitig!eit, o^n=

geachtet ber Innnberlici^en ^orm bo(^ eine genügenbc

Überfielt bem X^eilnefimenben ju öerfd^offen.

S)ie Meinf(^robifcf)e 6enbung Leiter betrachtet

unb eth3a§ greunbli(i)e§ bagegen öorbereitet. 5nit=

tag S)r. SBeEer öon ^^m. SBurben bie lttte=

rorifd^en, acobemifci^en unb politif(i)en S^enbenjen

burc()gefprod)en. %uä) einiget Dberauffic^tlic^e.

2}'ie Guripibiji^en 2^rauerfpielc ferner beod^tet,

5u immer größerem örftounen über ein 2^alcnt,

bQ§ mir gor ni(j^t me^r begreifen. S)enn h)Q§

get)örte baju, naä) %^ä)t)lu^ unb 6opf(o!Ie» feiner

3eit genug ]U f^un, meldte genau befe^en jenen

erften nic^t geirac^fen mar, unb ber ba!^er fe^r

mo^t tf)at, ha^ 531inbere 3U allgemeiner 3ufneben=

I)cit in Sang 3U bringen. 5lbenb§ Dttilie. ?lge=

fitauö geenbigt. ^(ejanbern angefangen. Sie

oHgemeinen unb bcfonbern lageybemegungen

!amen ^ur Sprache.

14. einiget Dberauffic^tlictjc. ^ngleidjen auf bie

fran3öfifdje ©treitigfcit ^e3Üglid)Cy. 6onftige

Umfielt. ^u§gefa[)rcn in ben untern ©arten,
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bofelfift bie bon bem ^unftgäitner dUo^ 90=

fc^nittenen 233einftötfe 3U ktrad^ten. ^laä) 2^ifdjc

bie 6ai*l§6aber Sprubelfteine naä) bem SBunfi^e

be§ ^anbetatnann» S)Qt)ib ^noll betrachtet unb

5 einen Stuffa^ ba^u überlegt. 3unt ©uripibeg

gurüdfgefeiert. 3lBenb§ Dttilie. 2^agc§BegeBen=

l^citen. ßebenöbefd^reibung 5llejanber be§ ©ro^cn

öon ^piutard^.

15. ^lebenfte^enbeg : §errn ^Profeffor ^ß^^^f^"' ^f^=

10 lin. Daöib ^noü, (Sorlgbob. §errn ^rom=

mann, i^ena. — ?lnbere§ fortgefe^t unb t)or=

bereitet. 2)ie üon ^zna angefommenen liefet in

ben untern ©arten gefdjofft. 9iet)i[or §offmann,

tüegen einer 6affeangetegen!^ett. 5)lufi!bircctor

15 ©bertüein, für bie 5JlebaiEe 3U bon!en unb über

bo§ §aupttf)eater unb bie !inbli(^en 9^ebent^eater

3u fprec^en. @y gab einige Überfielt über bie

3iiftänbe, befonbexS hk 6ingftimmen betreffenb.

5Jlittag mit äßölfd^en. dlaä) 2:if(^e bie garben=

20 le'^re angegriffen unb ätoar ben t)iftorif(^en Sl^eit.

Überlegenb, tt)ie biet ju rebigiren unb in'§ @nge

ju sieben fei). ?lbenb§ 5profeffor 9iiemer. 2)ie

neufte Sieboction ber litterarifc^en 3}orfaHen]^eiten

h>egen 9iameau'§ 5Ieffen betreffenb. 6)3äter

25 Dttilie unb bie ^inber.

16. 2)o§ SSorliegenbe fortgefü'^rt. i^o'^n fd^rieb ob

am geftrig 9?ebigirten. £)er ^utfc^er toaxh auf

ben .'pol^martt gefc^idt unb brachte nac^^er
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Senaifd^e ßie|elf(i)icfet au» bem ©arten f)ciauf.

^ieBenfte^enbe» tüorb abqefenbet: 51 n ^errn

grommann b. 3./ hJegen ber ^atbenle'fire.

2(n 5Jbiieum§f(^rei6cr ^äxBer outorifirte

Quittungen. — Spalieren gefahren mit bem s

ßinbe. SBolf fpeifte mit mir. 2^ fu^r fort,

ben 6uripibc§ ju lefen. 5l6enb§ .^ofraf^ 5}lel)er,

(i)c^. 9tat^ öon 5]lüEer. DJIit grfterem bie S5e=

t)anblung§art ber 3teBen um ^ürd), unb in h)ic=

fern fie mit ber ^e(^tif(j§en üBereinftimmt ; h)te lo

man fti^ berfelben üöeraU genä'^ert ober babon

hüxä) 6d§Ienbrian pp. obgetuic^en, tüärc eine

r)crrli(^e 3)ar[teIIung, lüenn i^r jemanb gelüac^fcn

njäre, benn ba§ Sßa^re liegt immer im 5^otE)=

toenbigen, unb man !ommt barauf met)r ober »s

tüentger ^uxM.

17. föjt'ebitionen in SSe^ug auf bie ^Ingetegen'^cit bc§

^DJün3!a6inett§. 5^ebenfte^enbe§: @rla§ an Sc=

cretär ^U-äuter, ^ier. @e^. 9tat^ öon 5Jlül=

ler, Schreiben öon ©rafen 9tein^arb. — Um 20

12 U^r 2i)xo ßaiferlic^e .^o^eit unb Demoifcüe

^Ra^elet. 5lad§^er ein junger Wann, 9^amen§

fienj, au§ ber ^^amilie meine» unfeligen ^ußcii'^^

frcunbeg. DJiittag äßölfc^en. ^aä) 2iict)e (5uri=

pibifdjeö. Segen 5lbenb S)r. ^(fermann ein= 25

fprec^enb nac^ feiner StücEfunft. Gr t^eiltc einen

intereffanten SSrief öon ^Jlejer in (ilau§tl)al mit.

^JJiand^e» U\)ad)i. ^2lbenb§ £)ttiüc. ^ia^es unb
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f5^erne§ befproc^en. ^piutorc^S ^llexanber au§=

flelefen. äßarb au(^ !)eute ba§ näc^ft ^^ot^^h^enbige

mit ßxäutei* tüegen bcr bon SSoigtifcfien ^iün3=

fammlung befprod^en.

18. 3o^n munbixte ben 3liiffa^ über 9{ameQii'§

9leffen. ^ä) hxaä)k bie ^ilu§tl]eilung einiger

(Sjemplare be§ 6f)ao§ in Orbnung. SSercitete eine

8enbung an S3oifferce t)or. SSeforgte bie neuften

^Ingelegen'^eiten be§ £)reybener 33ere{n§. Snd^te

ben ?lufla| Bejüglic^ auf bie fron^öftii^e tinffcn=

fc^aftüc^e 6treitig!eit feinem Slbfd^lu^ ^u näf)crn.

^Jlonniciifoltige 6enbung be§ .^etrn öon Füller.

£)r. ©(fermann ^unt erften Wal tüieber mit« mir

fpeifenb. 6r t§eilte öerfc^iebene mer!h)ürbigc

S5et)fpiele t)on einet ßnlturftufe mit, tüeld^e alle

?{d^tung öerbient unb manches 5Hätf)fel ber 3eit

auflöft. 2öiv befpraciien ferner lüaS ^unäcfjft

in 6^romatici§ ju tl^un fet) unb tt)ic man

man(j^e§ burc^jufü^ren unb ^u complctiren l^aBt,

h)oburd^ ber eingetretene Sjßinter lijnntc nü^=

lic^ ^ugebraci^t iüerben. 91a(f)^er yjeöifion be§

§iftorifc^en S^eilS ber garBenle^re. 5lBcnby .§of=

ratf) 9iiemer; einiges auf bie frangöfifc^e ©treitig=

feit SSe^üglidje buri^gegangen, aud^ fon[tige§

neufte Sitterarifdje Befprodjen. 33efonber§ tnurben

bie angetünbigten äßer!e ü6er 5igl)pten unb

^Jlorea , tnie e§ aud) bamit fe^n mi3ge, für bie

^i61iotf)ef uncntbeC)r(idj gefunben. -ferner nodj
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eimgei üBer bo» neu einäutic^tenbe .^o'Binett

antifer 5Jlünäen.

19. 2m nQtui-f)ti'tor{fc§en ^ad^e 9}lunba. 23eridjiebe=

ne§ Be^ügüc^ auf o6erQui[tcf)tü(^e ©cgenftänbc.

äBölf(!)en orBeitete an [einen Sl^caterrecenfionen. s

^ofrott) SSac^nmun ^atte fid^ melben lafjcn.

9J^tttag berfetbe unb §ofrQt!^ ^Bogel ju %i\ä)C.

?Ingcne§me unb grünblic^e Unterhaltung über

^45^iloiopf)ie unb ^iatuibetrac^tung. ©obann ein

^anbelsmann mit ©loöbec^ern, bie er 6ereniffi= lo

nio äum ßaufe anbieten iroUte. ^^ortgeie^te S5e=

trac^tung be§ Ijiftorifi^en 2^l)ei(§ meiner ?^arben-

(e^re. 2lbenb» -^ofrat^ ^Jkijer. £a§ bie 9tecen=

fion über 2ongt)i'» 6alcograpl)ic. Sßir bejahen

bie Tupfer t)on S^axp, befprad^en ha^ Statt i--

öon S9ifi nai^ Suini. 6päter Ottilie, öom

gcftrigen 29alt fprec^enb be^ Santi§. ßieben§=

n)ürbige 91atürli(^feit ber ©räfin SSaubreuil.

5tnbere 5perfönli(^feitcn, Setragen, örtüortungcn

unb berglei^en. 20

20. ßjpebition für ha^ öon §errn öon 53lüIIer em=

pfot)(ene 5llbum. 9lebcn[te^enbe§: SSerorbnung

an .^errn §of ratt) S)r. ©öttling, ^ena. —
'^ortgefe|te Betrachtung be§ ct)romätif(^ ©efc^id^t^

liefen, .^ofratt) 33ogel. 2)ie bifetjerigen Se= 2;.

tradjtungen über Äranl^eit unb §eitmittelte:^re

fortgefelt. ^^ifc^erl t)on Erfurt 5lb^anblung be^=

l)alb. ^rü^ bie ?ttmoipI)äre burcf)au§ t)erfin[tern=
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be§ 8(^neegeftö6er. Sobann tiaxn Sonnenfd^ein.

(Sinige Unterfd^ritten für Sßölfd^en. Um 1 U^r

§err ©taat§mtni[ter bon ^^ritfc^, 5k(^n(^tcn

bon gxäulein öon @ore au§ 5pifa mttt^eilenb.

^JiittogS 3)r. ©cEermann, t)on feinem Slufent^oU

im öannöberf(^en unb auf ber Oieife gemactjten

SjYfonntfclQften imb SSemerlungen, Bebeutenb über

ben ^eitougenBliif gegentüärtiger SÖetüegungen,

ß^arottere unb öjefinnungen. @in $PortefeuiEe

italiänifd)er 3ei<^nungen bur(^gefef)en. ^aä)i§

Cttitie. SSorfoEen^eiten be§ 5tugen6lidt§. ^hi--

torc^g ^(lei'onber gelefen.

21. SJormittag allein jugeBrac^t, überlegt unb t)or=

bereitet tüQ§ bi§ ^u 6nbe be§ ^o^^» 3" leiften

fei). 2)r. ©tfermonn 3u %i\ä)t. äßunberlic§e§

.f)oläfc^ni|li)er!, ben proteftontifd^en Sefirbegriff

nid^t of)ne ©efc^idtlid^feit ber Figuren unb beren

Sebeutung au§gefü^rt, ober auf hk gemeinfte

SBeife ber ^artenmolere^ colorirt. ^aä)t§ Dttiüc,

fobann bie ^inber, Ineld^e i^ren 6ingparoji§mu»

^tten.

22. SBriefe an SSoifferöe unb fetter concipirt. 5lnbe=

re§ rebibirt. 3tel6enftel)enbe§ nbgefenbet: §errn

$Profeffor £)r. fetter in SBerlin, bog 61)00»

bi§ 9tr. 12 unb eine 53lebaitte. — 5lnbere§

3ur ^Ibfenbung Vorbereitet. ©d)meller brod^te hk

^Porträte üon ©d^lnerbgcburt^ unb ^JJiolÜe. 2)er

junge ^Jtarterfteig einige ^eidjuungen Oorjeigenb.
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Mittag S)r. ©(feimonn unb 2Cßölf(^en. dornen

feine 9teifeBemer!iingen tuicber jur ©pracfie. ^ä)

la§ i]nx\aä) ben i^on beä gunpibc§ abermals ju

neuer Erbauung unb SSele^rung. ^liä) irunbert'«

benn bo(^, ha^ bte 3tri[to!ratie ber $pi)tlologen 5

feine SSorjüge nic^t begreift, inbem fie i'^n mit

'^er!ömmli(^er 33orne^migfcit feinen 23orgängern

fuborbintrt, berechtigt burc^ ben §an§h)urft

5triftop§ane§. (gai bo(5§ @uripibe§ ju feiner 3eit

ungeheure 2ßir!ungen getrau, h)orau§ ^erborge!§t, 10

ba^ er ein eminenter ^eitgenoffe inar, tüorauf

boc^ aEe§ an!ommt. Unb ^oben benn aüe 5^a=

tionen feit it)m einen S^ram'atifer getjübt, ber

nur tüert!^ tüäre, i!§m bie ^Pantoffeln gu reid^en?

.•oofrat^ Ütiemer toax bigpenftrt. ©ein ^nabe ging 15

t)eute ^ladjt naö) SSerlin ob. ©päter Ottilie,

tüetd)e mit ©räfin ^öaubrenil Sßifiten gemadjt

l)atte. ScfjmeÜer hxaä)k bie ^45orträte öon ^Jloltfe

unb 6d)h3erbgeburtr).

23. Dlebenfte'^enbey ejpebirt: .^errn 2)r. ©ul))i3 '-^0

SSoifferce in 5J]ünd)en, @ip§abgu^, 6[)ao§ unb

^RebaiHe. %n i^räulein 3lbele ©d;o^3cn=

liauer nac§ 33onn ein S5u(^. öcrrn 5pro=

feffor 3elter, 33erlin. ^^In ben DJiufeum§=

fd}reiber ^ärber in i^ena Quittungen jurüdf. 2&

— 5lnbere§ öorbereitet. §err <5oret fd)i(ftc feine

S^rilogic, bie im 6inne ber ^Seit red)t Dor3Üglid;

gebid)tct ift. 9lcnrcntl)er fd)ricb über eine ©üb-
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fcriptiou äu neuen Üianb^ctd^nungen. 53^ittag '^x.

etfermann. 3d§ fiatte bem 3on be3 ©uripibeS

Q6erTnQl§ meine SSetrodjtuncj getuibmet unb boS

äöer! öon ber Seite tjo^ei: fittlic^er 9tt)etoxi! be=

5 trad^tet. i^n jenem 6inn geugt e§ don ber gtö^tcn

9tein^eit, in biefem üon ber größten @etnanbt!)eit.

5(benb§ Ottilie. ©elefen 5Igi», .^önig t)on Sparta.

24. ^Jiebenfte^enbe»: ^n grau Stadt»mini[ter

t)on SSoigt, :^ier. §errn Dt. Sulpiä S5oiffe=

10 tee, ^Df^ünc^en. — ^omen bie Sßorlefungen t)on

S)"r. ßaruS an. Um 12 U^r 3^ro |)o§eit bie

grau (5)ro^f)er3ogin. 5}littag§ fpeifte 2Bölf(^cn

mit mir. Dlod^ Sifc^e 6aru§' ^Pfljd^ologie. Ottilie

ging auf ben §of6aü. S)ie bre^ ^inber brai^ten

15 ben Slbenb bet) mir gu. 3Bar ein jebeS in feiner

9lrt unter^altenb. ^ima befii^äftigte fid^ fe^^r

artig mit S3(et)ftift unb Rapier.

25. 9lc6enfte^enbe» : §errn §ofratt) Soret, I)ier.

§errn @e^. 3iat^ bon Füller. - ^n ber

20 SBiener ^eitfc^rift 9iüc£crt§ 9tecenfion öon S(^tc=

gel» inbifc^en Bearbeitungen. S)armftäbtifd)ey

^Programm über leichtere Erlernung frember

Spradien. ^Jiittag S)r. (Sdermaun unb 233alt!§er.

£c|terer probucirte fingenb ben größten 2l)eil

25 öon 6^elarb§ 2Racbetf). @§ ift tnunberfam, Inic

fol(^e eingeborne gäl)ig!eiten huxä) äußere leb=

:^afte 5lnläffe fic^ entlüideln unb fteigern. ^ä)

fuljr fort in 6aru§' ^fljdjologie ju lefen. S3e=

®oet&c§ SEScrte. m. Slütl). 13. 55b. 12
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folgte t)iele§ red^tS unb linU. (äinige ongene'^me

(inttüitflungen Bejüglic^ auf $ßertical= unb Spi=

raltenben^ ber ^flonjen gelangen mir. 5I6enb

§ofratf) 9tiemer, gingen einige Goncepte, jobann

aBer ben ^^Iterifd^en SSrieflnec^fel 1830 but(|. 5

26. ^Jie'^tei-e (Soncepte. SSetrad^tete ferner §errn ©o=

ret» S^rilogie. SSerfd^iebcne 6enbungen nie^r for=

bernb al§ bringenb. ^reunbli(^e§ 3lner!ennen bon

9te^rU(^ 3}ater. Ottilie frü^ftücfte mit mir. @r=

äd'Eilung öom geftrigen SSaH. SSer^anblung mcgen lo

5Jleureut§er unb anbern 5Jlot)ifftmt§. %u^ über bie

^t-^ebanterie ber englifc^en Jitulatur 6et) (Selegen=

I)eit einiger Briefe unb neuer 3}er^ältniffe. 5lad§=

t)er fu^r i(^ fort ha^ dlää)]k ^u befeitigen. ^c=

fud^te mid^ Üientamtmann ^Jta'^r bon Ilmenau, is

6peiftc mit mir unb §ofrat^ SSogel. SBurbe

mand§e§ über genannten Ort, feine Umgebung

unb S'^ätigfeiten gefprod^en. 2tu(^ anleimt man=

d^e§ SSebeutenbe über bic ^uftänbe be» ^ugen=

BlidS. SSIieb für mi(^. 2a§ in 6aru§' ^it)ä)o-- 20

logie ferner'^in unb bebadjte, luie biefe§ aEgemeine

(Schema fid§ in meiner befonbern ^n^i^i^i^a^ität

manifeftire, unb id^ fanb, ha^ 3U S)arftcEung

berfelben eine umgete^rte 5Rctf)obe ftattfinben

muffe. 5lbenb§ Cttilie. ^m SBer! fetjenbe bra= 25

matifd^e Unterhaltungen ber ©efeÜfd^aft unb tüoe

habet) tüie getüöf)nlic§ fid^ für Unbilben ]§ert)or=

ti^un. ,^leomene§, .^önig t)on ©parta, tüarb
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getejen. (Sin Sooä ber t^ranffiivtcr Sotterie für

bie ac^tätgfte klaffe iuarb naä) bev lö&lidjen 6ot=

lectantenmonier ftatt tiunbert S^alein (Belninn

cingefenbet. — ^zxxn ^ofraf^ ©otet, eine

5 6enbung ^ur Ü6er[e^ung.

27. 9leBenfte:§enbe§ c^-^ebirt: 51 n S)ori§ gelter,

SÖetlitt. |)errn ßugen ^Jleureuf^er nad^

5!Jtünd^en. ~ 5lnbere§ Vorbereitet. SÖefonberS

bie le|te ©enbung on ben i)re§bner ^unftöerein.

10 3lnbere§ §äu§lic§e gcorbnet. Um 12 U^r §err

ßrbgro§l^er3og, i^err ^ofrotl) 6oret. 2^ aeigtc

i^nen hu ncapolitani|d§en @ouad§en. ^lit §errn

§ofrat^ 6oret @e[präc^ üBer feine fd^äparen

@ebt(^te. OJltttag ®r. ©Hermann, tneld^er feine

IS tooIjIangefteHten S5erfuc§e onf bie geforberten

garBen Be^üglic^ öorlegte. 2a§ i^ bie ^JJii§ceHen

unb bie ^[Rinerüa öon SSran unb fanb nad§ bem

3;obe be§ töadfern 5Jlanne§ eine gang fc^idlid^e

gortfe^ung. 6päter Dttiüe, hk öon ^of tarn,

20 unb bie ßinber gleichfalls, bie fi(^ über bie

^piumpfacfpuffe Bei) ettna» leBliaftem Spiel Belj

bem ©rBgro^tiergog Besagten, ^ä) fe|te oBige

Seetüre no(^ tüeiter in bie ^aä)t fort.

28. ^and§eg öorBereitet. ©el6ft munbirt. SBrief=

25 concepte bictirt. ^am ein Weiterer SSricf öon

gelter, ^a^ 12 U()r 6ereniffimu§. ^m ©tillen

unb fortlt)äf)renb S5etrad§tung unb ßnttoidElung

bc§ 5pftanäenorgani§mu§. 2Jiittag§ S)r. Mcx--

12
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mann, ^x Brod^tc ben 5(uffQ| üBer bie SQnb=

jc^aftgmalex jur <Bpxaä)z inib ^olte ben @nt=

tüurf l}erBet), ben iä) burc^ging nnb mix bie ^n=

gelegenl^eit iniebex in'y ©eböc^tniB tief, ^d) geigte

itjm bQ§ ^oxtcfeuiUe mit einigen $Pouffin§ nnb 5

t)iel ©tauBer^. 2Bir fpiadjen üBer bie Bet)ben

5JlQler 5preKer nnb ^ai[er nnb i^ie in'§ SBilbe

nnb S^iifte ge'^enben S^enben^en. ^ä) öerfolgte

narfj'^er bicfe ©ebonlen. 5lBenb§ Iq§ äßi^Ifc^cn

in bem romontifc^en SSilberfaQl großer 6nnne= 10

rungen qu§ ber ©efc^ii^tc be§ öftei-rei(^if($en

§aufe§. (Sut getoä^tt nnb untei'^Qltenb genug.

3d^ t)atte fxüf) ein ©c^reiBen an ^exrn 5Jlini[ter

bon §umBoIbt bictixt. ©pätex Dttilie, ha§ SeBen

be§ ^Ieomene§ an§(efenb. 15

29. 9]eBenftc§enbe§ ej:pebixt: ^exxn |)ofxQt]^ 3iBin!=

lex, 5IBf(i)lu§ bex 3Ingelegen]§eiten be§ ßunft=

öexein», 30 2f)lx. Baox. B. R. Haydou, Esq.,

Historical Paintcr. London. SBiUet an

§exxn 6oxet, Jüegen flnjufcfjaffenbex 5[)^ün3en 20

füx ben 6xBgxoBf)exäog. — 8pei[te mit S)x. 6cfex=

mann. Untexl^altnng iiBex unfxe Beljben SQnb=

fd^aftömalex $pxeHex nnb ^aifex nnb bie tüunbex=

Boxe 2:enben5 be§ talentöoEen exftcn jux Ginfam=

!eit u.
f.

tu. etc., irioBel) an !eine fxet)e 2lu§fi(^t 25

in bie laubfc^oftlic^e SBelt 3U bcn!cn ift. 2Bq§

l^aBen fi(3§ bie[e oxmen ^Jlenfc^en in ^ito'^ifn ^n

i()vex c^imäxifc^en S)eutfc^'^Qftig!eit BeftäxÜ. §erx
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&d). statt) bon WüUtx, 3U ^ncUU tnotgcnbcm

@e6mt»tag auf i^ena reifenb unb etnigey ^ux

2t)ei(nQ^me mitnefjmenb. 3t6enb§ öofratl) 9tie=

mer. ©intge ßoncepte burc^gegongen. ^etradj=

5 tung üBer mand§e§ Gt^i[d§=5i[ftl)cttfc§e.

30. 3luf §äuöl{d§e§ 6e3ÜgU(^. §0(3 angefauft. ^un=

ba üon SSnefen. Utn 12 U^r bie grau @roB=

j^er^ogin unb ^Jtobemoifette ^la^dd. 35ei-gnügen

ber trefflichen S)ame ü6er Sßo^tgelungeney in

10 bcr ^rjie^ung unb iiffentlid^en 33er^ättniffen.

Dkc^'^cr 3U meiner 2od§ter, iuo td§ S)r. ^Pfeiffer

traf, einen Boljerifd^en ^Irgt, ber in'§ nijrblid^e

S)eutf(i)lanb gereift lt)ar, bie Spolera 3U beo6=

adtjtcn, unb hit tröftlic^e Üöerjeugung gewonnen

15 I)üttc unb mit^ut^eilen fuc^te, ha'^ fie nicE)t an=

ftedtenb fe^. Einige fc^er^^afte äßetf^felreben über

einen fo Beben!li(^en ©egenftanb. ^IJIittagy S)i\

ßdfermann. 5o^"tgefe|te geftrige Unterhaltung.

^ä) ging mit i§m ha^ 5]}ortefeuiEe folüie Samm=

20 hingen öon Gtoube Sorrain, ^Pouffin unb @tau=

6er bur«^, toic iä) geftern }ä)on getrau l)attc,

Say Marion Delorme öon SSictor §ngo. 5tac^^er

Unterhaltung mit Dttilien. Über bie neue fran=

jöfifc^e bramatifc^e ßunft.

^ c c c m ö c r,

25 1. 9le6cnftc^enbe§ aBgefenbet: öerrn 6taat§=

m i n i ft c r ü n .»p u m b l b t naä) Siegel 6et)
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S3eiiin. §errn (Sottonco naä) 9}|Ql)Ianb.

GomtnunicQtion ^iitütf .
— S)en ^ol^borrat^ Be=

ben!enb, ber für ben Sßintei- no(^ ^tnreidjt. 25on

einem SBudifart^er SBoucr SßeHenfjolj öottfjeil^oft 5

QelQuft. 5Jlittag mit 2ßölfc§en. Sc§ Ia§ 5lIIo=

tria, um mi(^ bon ernfteren Betrachtungen ju

gerftreuen. 5t6enb» ^ofrot^ ^le^er. $lßir fa'^en

bic Biblia sutoniin burd^. (Sin tüunbeiiic^^er

33erfud) ber $]3rote[tanten bic Biblia pauperum 10

nod^jUQ'^men. @r föEt h)enigften§ in bie erfte

§älfte be§ 16. SQ]§rt)unbert§. S^öter Cttitie.

Sßir fingen an bie SBiogrop^ic be§ 5lrQtu§ 3U

lefen. 2ßie boä) bie ölte @efc§id^te, Befonber»

bie griedjifc^e, im ^a^r 1831 onber» au§fie(}t 15

qI» bor fec^jig i^o^ren.

2. 5iebenfte!^enbe» ejpebirt: 2t n bie ^^rou @ro^=

Ijeräogin, Ü?egifter ber angetommenen SSüd^er.

§errn ^ofrotl^ 5Jiet)er, Bittet an 2)einfjarb=

ftein. .^errn SSernouKt), ß^onbttor, nad§ 20

i^ranffurt a. 5)i, 1 S)ucaten. §errn Beitel

r\a^ Braunfc^Hieig, 20 ©rofi^en Gonbent. 2Bet)bc

le^te finb 6onntag ben 4. b. erft abgegangen. —
5(n 3eUer5 ÖeBurtStag gebockt. 3»fflanb3 SeBen,

tüomit fic^ Sßölfd^en befd^öftigt Ijotte, eingefel^en. -'5

2i}ie tüunberlic^ Sentimentalität unb ^unft Bei)

biefem üorjüglic^en 5Jlanne burc^einanber h)ir!ten.

''Mix !ommt bor, tüeil luir in unfern Xagen
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ineift nur §Ql6!ünfte au§ü6en, bQ§ man nocf}

irgenb ein ©upplement nöt^ig §at, bamit bie

$Probuction qI§ ettüa§ ©anjeS erfc^etne. 5Jleine

^orBenletixe gefallt tarn öom SSud^Binber , um

fold^e in'§ ©nge ju jie^en unb öteKcti^t für bit

näi^fte ©encration, tüo nic^t gar erft für hu

fotgeube, ibraud^Bar ju machen. ^U^ittag S)r.

@c!crmann. (Segen ^Benb §err @e^. 9{at§ öon

^IRüHer. S^ro ^o:§ett ber ©ro^^er^og. Um 6 U^r

§ofrat^ Oiiemer. £){e ^elterfc^e ßorrefponbeuä

1830 mit i£)m burrfjgegangen. ©päter 2;^ec=

gefettfd^aft 6ei) meiner Soi^ter.

3. (Einige» €6erauffi(^tti(^c concipirt unb munbirt.

9tebenfte§enbe» ejpebirt: §errn §ofrat^ SSoigt,

mit autorifirtcn ^^ttetn. %n ütentamtmann

6 1 einer t, SSerorbnung. 51 n ^yärBer, outori=

firte 3etteL — maxc 5tnton§ 53br6etto mit

einer (Sopie, fpäterm 6j;emp(ar, unb einer 3ei(^=

nung t)erglid§en. ^ofratl) ä^ogel um 1 UI)r.

2)erfelbe ju %i]ä)e. §ofrat§ 5Jle^er. €6er6au=

birector ßoubrot), ber au§ bem 6ifena(^if(^en

3urüdE !am. später Dttilie. SBir lafen im

5lratu» tüeiter. Sßolf !am aus bem 6d^auf|)ieL

6ine ©d§littenfo§rt !am öon SSelbebere ^nxM.

%xat ab 6ct) trafen SSaubreuil, \x>o^in Qitilk

fi(^ au(^ berfügte.

4. S)ie @efd§i(i)te ber ^arbenlel^re, im Sinne fold^e

3U rebigiren,, burc^gegangen. §ofrat^ S3ogel,
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hxciäjk bte ^ßerorbnung an ^ärBcr iüegcn bcr

SÖetcrinärfc^uIe. Um 1 Ur)r S)r. ©(Jcrmoun.

2Bir öerf)anbelten über bie Üteboctton bet ^arben=

le^re. 6r fpeifte mit mir. Stubirte nai^^er

bcn fSaiaii in SSe^ug auf @iorgtone'§ ^orträt 5

qI§ 2)aötb mit bem ßopfe ©oliatl^S, nai^gebilbet

bon §oEar, ^ö(^ft mer!tüürbige§ SSIatt, f(^öner

U(bbru(J. 3^^o ßöniglic^e .^o^cit ber ©ro^^er=

30g. 3BbIf(]^en Ia§ nadfy^er öor. Später Dttitie

bon .§of !ommenb. (äinU)ir!ung ber f(^önen fran= 10

äöfifc^en ©ei'anbtin.

5. Dberauffic^tlidje ^lunba. Eingetragene 5präfen=

täte, ^ä) fü'^rtc bie 9tebaction ber @cic^i(^tc

ber ^ar&enlc^re tüeitcr. Gmpfing mand§erlet)

Briefe, Senbnngcn, 5(n!ünbigungen, 5tnforbe= 15

rungen unb bergleic^en. 5}^ittag S)r. ßtfermann.

SSebcntlic^feiten Bet) ber 9iebaction ber ^arben=

le'^re unb 3ubel)ör. S5lieb für mic^. ^Ra^m ben

S5afari öor, h}elc§er mi(^ 3U meinen ^^e^en

fotüol)! aU 3unäc§[t befi^äftigte. ^IBcnby §of= 20

ratt) 5Jlet)er. 3Bir Befprac^en berfc^iebene» äu=

nöd)ft 35or3une"^menbey ; auä) bc^n^liä) auf S)a=

bibi Süfte. iBefaf)en neu angetommene Tupfer

mit 5ht^en unb ^yreube.

6. ütcbaction ber ^arbenletire fortgefe|t. ©rf^mcüer 25

brad^tc be§ ©rafen SSaubreuil ^Porträt. Dttilic

gab Dlac^ridjt bon bem S3aH ber ©ro^mama;

bon manchen aiibern gefeüfdjaftlidjen S3erl)ält=
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niffen. ^am bic ^^n^eige bcr aEgemeinen 2^f)eQtcr=

c^rorti! öon ßeipjig. Stebactxon bei; g^arBenlefjrc

foi-tgefe|t. ^Jlittag 3)r. Sd^ermatin. ßigeney @e=

[c^äft bie ^orBenle^re ju e^ttomifiren, IJefonbcrS

5 auc^ xi\xc (Sefdjic^te. ßa§ toeiter im 35n[ari.

3l6enb§ ^profeffor Oiiemer. äßir gingen bte S^lk=

tifc^e ßorrefponben^ burc§. Otttlte unb bie ^naBcn

tüarcn gum SBatt Bet) ber ©to^mamo.

7. 5kBen[te^enbe» ej:pebirt: §eti-n ©e"^. Siot^

10 öon SBiUemet naä) granffurt n. ^JJl. 5{n

ben ^rofeffor S)r. DJenner, ^ena, 5l6fd}i-ift

einer Sßerorbnnng an ^äiBer. 51 n ^äxBer,

SSerotbmmg unb ^nfttnction, ^ma. — ^-axben^

le^te. Die @ef(^i(^te be§ 17. ^a'^r'^unbeit§ angc=

15 griffen. @nglifc§e 2;afd§enBü(^ei; communicirt öon

^rou Gräfin SSoubtenit. ^Jlexltüüibige öertrieBcne

£i(3§t= unb ©c§attcneffecte in ben ©tol^lftic^en,

ioelii)e mit großem öielbe '^onoxitt itterben muffen.

Sdj fu^r fort, bie ©efd^idjte bcr Farbenlehre nä^er

20 an^ufe^en. 5Rittag S)r. ßdermann. Unterljal=

tung barüBer. 9lac^ 2if(^e SBölfc^en. 3)effen

%:§eaterleibenfc§aft fc^er^Ijaft befd^tüidjtigt. 25e=

fte'fit man e§ genau, fo finbet fi(^, ha^ ha^

2^()eater ha^ einzige eigentlidj Sebenbige im bür=

25 gerlidjen Seben ift, tüeld;e§ baburc^, ha% e§ jeben

5lbenb in ft(^ felbft abfdjliep unb am nöc^ften

fidj iüie ein ^^önii* erneut, leb'^oft toirlt unb

feine äßirlung .gleid^ felbft lüicber aufgebt, burdj
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eine unüBerfePare 5)]anni(^faltig!ctt bcn ©cift

Befc^äftigt unb Ut) ?Inlaffe jum S)enlen in ben

^ufd^Quern ha^ Wxi^til aufruft, reinigt unb

fdjärft, 2ßi3lf(^en§ 9iecenftonen finb be^olb fe§r

mcrttüürbig , tüeil er biefelBcn nicfjt onberS al§ &

Beurtfieilenb aufnimmt, anftott ha^ SBalttjcr ftd)

nac^ ber 5I6ftd)t be§ S)id§ter§ unb 6pieter§ ju

leibenf(^aftti(^em ^2lnt^eil "^inrei^en lä^t. £)tti=

lie, bie aus bem ^oria !om. 2ßir Befc^loffen

ha^ £c6cn be§ ^ratu». 2)ie ^inber !amcn nad), lo

unb bie SSer^anblungen über iene§ Btüä gaben

3lnta§ äu obfte^enben Setrad^tungen.

8. @ef(5^i(^te ber garbenle'^re übcrbadjt. 2)urc^ 2ßötf=

djenS ^ßeranlaffung einige» ^fflanbifc^e gclefen.

ßin merflüürbig luunbcrjameS 2alent bon $ene= is

tration in bie ^jatplogift^en 3Bin!el ber bürger=

liefen ©efettfd^aft, h)a§ 6d)il(er bon feinem "^o^en

8tanb)3unct Misere nennt. Um 12 U'^r ^f)ro

^'aifcrli(^e .f)ol)eit ^rau @roBi)cr3ogin, Wahc--

moifeÜe '^la^thi. 5JUttag mit 2ßi3lfd§en. 9k(^I)cr 20

aÜein Paris ou les Cent- et nn. ^ä) Ia§ tDCit

l^inein. 5lbenb§ Ottilic.

9. 33ormittaga mit jenem frangijfifc^cn äßerle 3U=

gcbrad)t. Um 12 Ur)r @ef). .^ofrat^ .t:)elbig. ^ä)

fprat^ über bie 5(ngelegenl)eit ber -^aciuS. 5)Ut= 25

tag§ £)r. ßdermann. fernere Seljonblung ber

garbenlel^re. ©el^. 9?at^ bon mnUn. Um
6 Ut)r §ofrat^ Üüemer. 3Bir gingen 3citerifdje
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ßortefponbettä buri^. Ottilie toax jum SSaE auf's

StQbt'^au§.

10. 5ieBenftel)enbe§ ej|)ebtxt: § er rix 5ptofeffor

geltet in SSerltn ^ttjet) ^Oleboillen. 5Jlufeum§=

5 f(^retl6er ^ärBer ^tüet) öutttungen. — Schema

3U einer ütecenfion über ha^ franko [ififje 2ßer!.

Um ^toölf £)emoifeEe 6eib(er, einige ^eif^nungcn

bringenb, einigen üiof^ unb 5fia(^lr)ei[ung t)cr=

langenb. 5Jlit Ottilien f|3a3ieren gefahren. §ot=

10 rot!^ 35ogel gu 3^if(5^c. Matfi^eretjen unb @e=

f(i)äft§berU)i(J(ungen. S)a» fran^öfifc^e Sßer! im

©ingelnen TBetrot^tet. Später oEein. ^aä)i§

Dttilie.

11. Einiges an bem ^luffo^e ber tt)iffenf(^oftIi(^eu

15 frQnäö[if(^en Streitfrage bictirt. §of!u)jferftec§cr

@c§tüerbgeBurt^. 9}Iittag S)r. @c!ermann. Seine

^emerlungen üBer Ue erften 5lbt"^eilungen ber

^arBenleljre; üBer unfrc 5Inficf)ten einig. Ood).

^ai^ öon 5JlülIer. S^or^er §ofrat^ ^et)er. SSir

20 Befa'^en hk bxet) neuen §efte be§ Saborbifc^en

3Ber!e§, un§ Bi§ je^t unauflösliches ^Problem,

h)ie eine foldje 5lrd§ite!tur entfte'^en !önnen.

^öniglic^e §o^eit ber ©ro^ljer^og. §ofratl)

5Jlet)er Blieb. 33Jir t)erI)onbelten nod^ einiges

25 ^eöorfte^enbe. Später Ottilie. 2ßir lafen hm
5lnfang beS 2on. 6ine tüieberl)oIte (Sinlabung

on Doris oBgel^en ju laffen tnarb Bef(f)loffen.

Später bie ^inber öom ^^^rin^en !ommenb.
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12. 2)a§ fi'an3öfti(j§c 2Bert öorgenommcn unb lucitcv

ausgesogen. 3Bqi; SSertauftag bes 9i-"öuent)creiny.

^Jtittag £)r. ©dEei-tnonn unb äßölfd^eu. S)ie

Oicbaction ber ^arBenlef)re tüeitci; Beiproc^cn.

;3(^ tjcrfolgte füt mid) bie uotf)tucnbigften &c= 5

fc^äfte.'T," 5lbenb§ Dttilte. 6ie präfentirte fic^

UQC^^er in bem S9allpu| jur Üteunion Bct) §errn

öon ßonta. ©erfcIBe h)ar öor Sijdje Bet) mir

gelrefcn, qI§ neuangeftcEter Sßicepvöfibcnt Bei) bcr

£anbe§biiection. lo

13. 2)ic 5luffä^e üBer bie fran^öfift^cn oBcngcmelbctcn

5lngelegen^eiten ioitjufelen unb aB^uic^Ite^en ge=

ti-Q(i)tet. 33ex-i(j^iebene S^riefe unb 5tnmelbungcn.

5Jlittag» S)r. Stfermonn. f^ovtgcfe^te Unter'^al=

tung üBcr boa öoreift 3U l^ciftenbc. 2)n§ neue 15

fi-Qn5ö[ifc^e äBcr! im (Sinselnen buid)ge|cl)cn.

51Benb§ ^ptofeffor Ütiemer. einige Stellen ju ber

fran^öitfc^en Streitigfeit.

14. ^Bl'djriften 3U öorgemelbetem ^\mäc. S)en ööl=

ligcn 5t6i(^lu^ für bießmal DorBercitenb. 2)ic 20

berliner Senbung aB^uluarten unb alSbonn

bQ§ äßeitere 3U Bejorgen. ^Jioler unb ßun[t=

l^änbler SSörner. ^urjer ^efuc^, aBer unter=

I)altcnb unb Bclc^rcnb. ^Bittag S)r. edcrmann;

f ortge[cl^te Unterf)QnbUmg ü6er bny S^orgenommcne. 25

Dlarf; Xiic^c bie .ftriti! ber frauäöfifcfjen §önbcl

nod^molö burcS^gcbot^t. 5(Benb§, in einem burc^

btc (Entfernung ber Sonne in bcr früf)en ^laä)t



1831. l^ccemBcr. 189

tt){e bor 5llter§ beprimirten ^itftanb, Beging id)

einen ^^^^ler, mir öon 2Bölfdjcn bic erften ^2lctc

ber Erinnerung bon Sff^ti"'^ borlefcn ju loffen.

Ein 6tü(I ber 5lit, tüel{^e§ ©inen mitten im

5 6ommer am längften Soge itnb öet^'m t)ö(^ftcn

Sarometerftanb be|)rimiren mü^te.

15. ^rül^ aufgeftonben. äöölfc^en förberte Betj £itf;t

tük biefe -Sage I)er feine ^Präparotionen unb

grammatifc§en ^^lufgaten, ha^ Orbnen ber i^m

10 öere!§rten DpernBüc^eld^en, bie 5lBf(^rift feiner

5lt)eater!riti!en mit einer faft unbequem lr)erbcn=

hen t tätigen Seibenfdjaft. ^S'^mt) fdjöne Sanb=

fd^aften au§ ber ^inggifd^en S(^ule, hk erBetene

Sage bon £)itter»Bad) borfteEenb, !amen an unb

15 erfreuten burd) tt)re l§er!i)mmlic^en Serbienfte.

Goncepte gu 3)an!Briefen. 5ln benfelBen foloic

an Üientamtmann 5!Jlal^r, loegen eingefenbcter

merltDÜrbiger foffiler ^Pflanje au§ bem 5Jlanc=

Bad^er ,^o!^lenJt)er!e. ^Jiittag mit ^'öl]ä)zn. ^ox=

20 l^er ^i)xo Ivaiferlic^e §ot)eit unb @ro§fürftin

|)elena. ^c^ Bcfa^ nac^tjer hk bon SSörner üBer=

fenbeten Siabirungen unb Tupfer. SBriefe eineS

S5erftorBenen erfter 5I!^eil, ie|t im umge!e{)rten

©inn ber britte. S)ie ^inber !amen bon §of,

25 tüo fie bie Üeinen ^Prin^effinnen unterljolten unb

ber (Sro^fürftin §elena borgefteEt Irurben. 6pä=

ter Bei) Ottilien, tüelc^e ganj munter, oBgleid)

no(^ Bettlägrig tüar.
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16. ^am eine Senbung bom ))reu^tf(^en ^unftberein

hüxä) a3ermittelung ^errn SBeitt^». ßöbltc^e

©cgenftänbe natürlicfj unb tunftmäBtg enttoicfclt.

3ulc^t älDüv, tüic fie jagen, berungtüiftcr (5tein=

biinf t)on ßefiing§ traurenbem .^?önig§paar, im= ^

mer fjinreic^enb , fic^ einen SSegriff bon biefem

nterflüürbigen nnb üielbefproi^enen S3i(be 3U

niQcfien. gür morgen Briefe norBereitet. tarnen

bie Mt^ongelegen^eiten jur Sprache. DJIittag

,^ofrat^ 9Jlet)er; mit bemfelben bie Seiiinifc^en lo

Tupfer butd^gefel^en unb Gelegenheit ju manctjen

9tef(ejionen gefunben. 5lBenb§ §ofrat[) 9tiemer.

Einige SSriefconcepte burd)gegangcn. 5Inbere§ Be=

fpro(^en. Später hinauf ju meiner Soc^ter, tüo

]i(^ grau üon ^Mnc^fjoufen Befonb. ©inlobung is

auf morgen ju 5Rittag.

17. 9J^unba ber SSriefe. ^üc^enangelegen'^eiten im

ßinjelnen burc^gegangen. Ü6erlegung unb 6nt=

jc^luB. ©raf unb ©räfin S^oubreuil mit bem

§errn la 9tocf)e goucaulb. 6obann §err unb 20

j^xau bon ^ünc^^oufen unb ^ofrot^ 3}ogel ju

%\\ä)i. 2)ie berfcf^iebenen in biefen Sagen ange=

langten Tupfer abermal» buri^gefe^en unb Be=

bact)t. .^ofratl) 33ogel'3 SScric^t in ber ^2lngelegen=

^eit ber $öeterinärid;ule. Später Ottilie. ^m 25

^ptutard^ lüeiter gelefen, mit großem Unlüillen

äßölfc^eng, lüeldjcr au§ ber ©ntfiUjrung au§ bem

Serail !am unb er3ät)lcn hjollte.

1
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18. Wii S3ulptu§ bic not^lnenbigc r)Qu§'§älti[(^c ^-ßer=

änberung Betreffenb. 5Jiand§erlet) ßoncepte, in=

gleichen 5Iu§3Üge btcttit unb gefei'tiöt. §ei;r §of=

tflt^ 33ogel 9Iac^rid)t bou ^errn 6oret§ ^ran!=

5 tjdt unb ^une^^men. 5lnbere3 auf ©efc^dft unb

2ß{ffenfc§Qft fotüie 5pt{öa tintereffe S5e3ÜgItd§e§.

Slebenfte'^enbeS ejpebirt: .f)errn bon Qua übt

nac^ S)re»ben. §errn 9tentomtmonn ^al)r,

3Intenou. — Um ^tüölf mit Dttilien fpajieren

10 gefahren. ^J^ittag» mit S)r. ©rfermann Tupfer

Betrachtet. Um 6 U'^r 2^xo ^öniglic^e ^o'^eit

ber ©rofe^er^og. 9la(^^er Ottilie.

19. £)Berauffi(^tli(^e§. «riefconcepte. Um 12 U^r

§err 5Jiinifter öon 6d§röber. ^a^^ex £)emoifette

15 6eibler unb i!§re greunbin ©päter oEein.

SBerle be§ §errn t)on ütoumer. ©eine ^Porifer

SSriefe 2. 2^^eil gu lefen angefangen. 5^lBenb§

grau t)on ©erftenBerg!. 9lad§t§ Dttilie. 2)ic

^inber. äßolf fd^rieB nod§ feine ^riti! : ©ie (Snt=

20 fü^rung au§ bem ©crail.

20. SSon 9taumer§ SSriefe fortgefe|t. ©inen 5luffa|

für 6arI§Bab entluorfen, beranlo^t burc^ eine

©enbung §errn ^noII§, 50 ©prubelfteine in burtf;=

gefi^nittener ©l^form, fel)r gut gefd^liffen unb in

35 il^rer 5l6n)e(^felung anmut^ig an^ufe^^en. Tlit=

tog §err @e^. ^ati) bon ^fJlüUer. S)ie t)orIiegen=

ben 25erf)ältniffe, aud§ einige» S)ur(^5ufü'f)renbe

Bcfprod^en. 3n 9toumer§ SSriefen au§ $Pari§
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foitgefal^ren ;
^öc§ft medtnüibiö , bnfj fic im

SIuQcnBlttf ber legten Qvo^cn llintuäljung T6i§ an

bic füblidje ©ränäe öon gvan!ieic| unb an bcr

öftUcfjen toiebev ^urücEfiUjren. 5)cvfllcirfjcu 2)ocu=

tnente be» ^lugenbltcfg tüerben in ber .^-otgc crft &

ted^t fd^ätjbar erjdjeinen, toeit nton fid; bie 2Bii-=

fangen unb @egenlöir!ungen in i()rer felt^anten

2Bix-lü(^!eit niemot» imaginircn fann. 5I6cnb§

§ofi'Qtt) ütiemer. £)en Stuffalj über bie franjöfi^

fetten ©treitigteiten unter ben 5ktui*forfc^exn lo

norf)mal§ burd^gegangen.

21. S)ie 9taumeifd)en Briefe abgefcfiloffen. 6in bot)=

peltt)ei-U)e§ ^üc^Iein, Befonberg audj ttieil e§ un§

t)on ieber 9iei|eluft cntbinbct. Tlan mn^ jung

unb getrtanbt fetju, um buvd; bie tüiberluärtigften is

^uftänbe ^inbutd) gu tommen. 91ebenfte^enbe§

:

§eti-n 9iiefe, ^obellmeifter, in SBerlin.

§errn Bä)oU naä) ©tuttgart. ^ei'in DBei*=

lonbiägcrmeifter öon t^vitfd), '§ier. — S)r.

(Sdermann. Untertialtung über eine metI)obifd;e 20

S8e£)anblung ber 2)orle unb onbere 33or[d;lQgc

be^üglic^ auf gaiBenletjre. ^ä) la§ ferner An-

tony, Drame par Alexandre Dumas, ©obauu

ben 2. S^'^eit ber 9iaumevif(^cn Briefe.

22. 5)1an (feilet) ßoncepte. 5Die Sectürc fortgefcl^t. 25

5!Jtunbum be§ S3erid^t§ ttjegcn ber 33ctcrinärf(!^nlc.

3)ie ^rau ©ro^^crjogin ^aiferlid^e §ol§eit unb

S^cmoifcHc ^Jta^elct. (5nnigc tno'^lgeratl^cne 5por=
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träte bon ©djmeHern tuurben aiitgcftellt. ^Inm

ein SSert(^t bon ^rofeffor Sttemer tücgen be» Don

i^m getüünfc^tcn 93orfc^uffe§. Mittag mit 2ßölt=

d^en. 9lac^t)er öon 9iauTner§ ^Parifer 33xiefe fort=

5 gefegt. 5l!6enb§ .^öniglidie ^o'^eit ber ©ro^^^er^og.

©päter jene unb öertüanbte ßectürc foxtgefe^t.

Dberbaubirector ßoubra^. ^JHt bemfelfeen bie

neue ^Icquifition öon Stabirungen bui*(i)geie()en,

on benen er qI§ Kenner einfid)tige ^reube l^otte.

10 — ^Infroge Bei) 6 (Ion tregen einer ^Intoeifung in

Sonbon. Obcrlanbjägermeifter Don f^ritfc^,

einige unterzeichnete SSIättc^en für Söa^ern.

23. 9^e6enfte^enbe§ : Untert^änigfte SSeric^te an @ere=

niffimum, 33orf(^u§ für 5Profeffor 9tiemer unb

15 bie (Sroper^oglic^e S5eterinärfc§ule in ^^na ^c=

treffenb. — ^uffa| ü6er bog öon 23oigtif(^e

^JiünjfaBinett reöibirt unb Qjuftirt. ©(^meEer

einige S5itber öorzeigenb. £)e§gleid)en $pretter

eine untermalte ßanbfdjafl. 5Iuc§ 6(i)h)erb=

20 geBurtt) ein angefangenes ^Porträt. 2)r. (S(!er=

mann; tüeitere§ ©efpröd^ über bie 2ßir!ung ber

S)orIe, über üertoaubte @rf(^einung unb Seur=

t^eilung berfel6en. fortgefahren bk öon Ütau=

merifc^e Beübung ju betrachten. ^benb§ $Profeffor

25 Üiiemer. S)ie ^tn^eige be§ angefi^afften 5}iün5=

!aBinett§ betreffenb. S)en SÖe^ug mit ben SSer=

lincr unb 2)re§bner ^unftfreunben überbadjt unb

@rit)iberungen befc^loffen.

®oetöe§ iKerle. III. 9Jbt(). 13. 93b. 13
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24. S^eBenfte'^enbcö: .^errn ^Prof cf [oi; ütiemer,

''Jln^eige ber (SarlsBaber Suttcniammtunf?. .öerrn

.^ofrot^ SSotgt, ioegen einer on^ufaufenbcn

%u\)pc. 3In 5ßrofcf[ot (Söttling outonfirtc

Zettel. 3tn ^vi]eum§)^xdhtx ^JäxBer be^= 5

gleidjcn. — 9?on ^RaumerS brclj^tgjä^riger .^rieg.

5(uf[a| für ßorlSbab. Dttilie Inegen ber 6^rtft=

gel(i)en!e. ^JJIittag .Soofrot^ 33oge(. Zi)dU äx^i=

It(^=^rQ!tifc^e, t^etl§ p[l)d}ologiic^ = ftttli(j§e 35e=

tracfjtungen. ^te neuften ßu^fcrfttc^c unb 9la= 10

birungen burd^gcfe^en. Sonftige§ gur berliner

©enbitng na(fjge6ratf}t. 2äe ^^amilie tüor 3U

fyrou bon ^oglt)i](^, too ber f)eiltge G^rift auf=

gefteÜt tüar. ^c^ toS in ben 9iaumerifd)en ^öc^ft

mer!n)ürbigen 6jcerpten in 5pari§. 15

25. ^rü!^ bie ßinber, aufrieben mit i()ren 2ßeif)nQ(^t§=

gefc^enlen. 3)ictirte mer)rere SSriefconcepte unb

fon[tige§ ©efd^äftSmdBige. ©in 8c^reiben bom

jungen SeeBecf, be§ SSater» Sob bcrÜinbenb, !am

an. 5]eue Einrichtung ber ^üdie unb be§ ^it= 20

tageffen§. S)ie gomilie fpcifte im ©edfen^immer;

iä) blicB für mi(^. f^ortgelefen an bon DtaumerS

:^iftorif(^en SBriefen. ^IBenbg .^ofrat^ 5Jlet)er.

S^a toir benn unfre Seetüre fortfetjten. Später

Dttilie gteid^faE§. 25

26. 23riefconccpte. 91cBenfte(]enbe§ oBgefenbet: .^errn

^Qlcr Sörner noc^ Seipjig. — Um 12 Uf)r

^profcffor .^ufdyfe. .rtam ber 5}langcl nn Ccitfj=
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namen Bei) ber ^enatit^en SlttQtotnic gut S^jrad^e

unb 3ugletd§ bie SSort^etle ber ^JJiobelle. 3"

Mittag mit ber gatntlie. ^aä) %i]d)t mit Dtti=

lien. S)ie ßit^ograp'^ien 5um S)on ^üan befeljen.

5 (Segen 2l"6enb D6erbaubirector (Soubra^. Ottilie

[päter. S5et)be tafen in 9kumerii(^en 6enbungcn.

27. 6once)3te burc^ge[el)en unb onbere bictirt. 5Jle6en=

fte^enbe ©enbungen: §errn SSörner in £eip=

3ig, eine 9toEe unb ein ^Potfet, be^glei(^en ein

10 SBrief an benielben. — Um 12 U^r S)r. Sron.

S)r. Sc^nau^. 5(m i^amtlicntifd^e ^ofrat^ @ött=

ling. §eiterc Untergattung über ^^ilologifc^e»

unb fonft Sitterarifc^e». ©e|te Betrachtungen

über bk näd^ft ab^ulaffenben SSriefe fort. 5lbenb§

15 ^rofeffor 3tiemer. ©ingen öerfd^iebcne (Soncepte

burd§, bic Stnjeige ber S^oigtijc^cn 5Mn5|amm-

lung, ingleic^en ber 6arl§baber 5Jlineralienfamm=

lung betreffenb.

28. Sßorfte^enbeg arrongirt unb munbirt. Um 12 Uf)r

20 ^rofeffor 5)lüller öon (Sifcnac^. 6ereniffimu§

;

tüar t)on Silhouetten unb bereu SSebeutung bie

3fiebe. Um 5Jättag mit ber gamilie geipeift.

^a^^tx bie öon Ütaumerifc^en 531itt^eilungen

öorgenommen. 3lbenb§ Dttilie.

25 29. SBriefconcepte. ^unbum be§ ^uffa|e§ für ßnoll

in (SarlSbab, be^gleid^en für bie 5lEgemeine ^zi=

tung ha^ bon 2}oigtifc^e ^Tcünätabinett betreffenb.

Um 3tüölf ^aiferlid^e §o^eit grau 6)ro^[)eräogin

13*
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unb 5JiQbcmot)cIlc ^Dk^elct. 5kd}!t)er -^röuletn

bon Seftocq unb grau öoti 5)tittQ9§

mit bei fjamilie. ^6enb3 S)r. ©tfetmann. Spä=

ter €ttilte.

30. ©efd^idjte ber 9^ar6enlet)ie : ^Iguilontus unb 5pa= &

ter Äii(|er. ßoncepte, nochmaliges 5J]unbum be§

^uffQ|e§ für ^mü. Um ^olb 1 U^r §err bon

(Spiegel, bic 5lbbilbung be§ neuentftanbenen 33ul=

tan» im 5}littellänbii(^en ^Jieere al§ ©efd^en!

S^ro |)ot)eit besi ^Prin^cn 6arl öon ^reu^en üBer= lo

bxingenb. 9lad§l)ei- 5Jkler «Saifer, mit lo&en§=

tüürbigen 6tubien unb (Jompofitionen. §ofratl§

5Jiel)ei*. 5Jiit bemjelben gebac^te Slrbeiten fotnie

üüä) $PrelIer§, ber ^Berliner unb £)reybener S3er=

eine 6enbungen burdigefcl^en unb buxdigeiproc^en. is

^laä) %i\d)^ fortgefe^t. ^knb§ ^ofrat^ Otiemer.

©ingen bie neuften Goncepte buidj. SJßar boS

guäbige Otejciipt, feinen 23orfc^u^ getoä^renb, an=

gelommcn. S;;ic Äinbei öon bei ^ofbefc^erung

jurüdfornmenb. 20

31. Sluöfertigung in bei 9?iemenf(^en Saä^c. 6on=

cepte. 91äl)ex-e Settoci^tung be§ t)on Waijx gc=

fenbetcn ^Pflan^enabbiutfö au§ .^ammerberg. 6on=

ftigeä abgefdjloffen, öorbeveitet. 9^ebcnftel}enbe§:

§errn $Profeffor S^iiemer, mit 5lbfd)rift be§ 25

l)öd)ften 9iefcnptB. 5ln (Sontroleur §off=

mann, Stutoiifation 5ur 5lu§3a!^lung. |)eirn

2)i-. Steifen fanb nadj Kempen betj Gvefelb. —
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57?tttQg 5Hcotot)tuy, bcr junge 5ßfan-foI)n . . . .

iinb ^ofratE) 23ogeI. Untergattung, befonber» üBcr

:preu^ii(|e ^bminiftration, ben neuen SBegeBau

im §enne6exgii(|en unb berglei(^en. Söai: ein

SSatfga^n eine§ gang jungen (Slep^anten öon !5ü=

^enborn ange!ommen. §ö(^ft mer!tt)ürbig h3cgen

ber einzelnen ^Q^n^ili^iinö- 5t6enb§ für mid^.

3)q§ neufte au§ .^ammerberg angefommene foffile

^flangenei-emplar nä{)er Beleuchtet unb mit fd^on

öor^anbenen 5lb6ilbungen öerglic^en. 5l6enb§ mit

ben mer!tüürbigen 5lu§3Ügen öon 9iQumer§ au§

frangöfifd^en ungebrutftcn S)ocumcnten Bet(^äftigt.

©inige ÜBerfid^t be§ 9^ä(^ftBet)or[te!^enben.
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!JicujaI)r. S)ie üevfctiiebenen auü^ufertigenben 6oii=

ccpte burc^geie^en iinb überlegt. @ute Drbnung

unb ©Qffekftanb in ben oBcrauffic^tlidien (Sefc()Qf=

ten mit ä^eignügen bemerft; be» ouSgefproctienen

33et)fQEö 6erenif]"imi unb be§ :^ot)en 5JUniftei'ii

mid§ erfieut, jo toie auf's neue bie l^eitnal^me

be§ -^ofrat^ SSogel 3u [c^ätjen Uifadje gehabt, ^n

ber §au§^altung moncfic» ^^öxbeili^e, lüorauf

mit Grnft ^u bet)Qiren ift. 2)ie nötf)igen S^ifiten

burc^ SSiUete obget^an. ?lnbere empfangen. S)r.

SßeEer, ju 2ifrf)c cingeloben. 5(ngene^mc ©en«

bung üon Sßarnl)agen öon 6nfc. S)ie mannidj=

faltigen Dbliegentjeiten öorgefü^rt. S)ie biplo=

matiict)en 2lu§5Üge fortgelefen. DIotirt unb fd^e=

motiftrt Ira» nddjftenS au§3ufüt)ren ift.

.§auöl)altung§angelcgcnt)citen. 9icd)nungen, ii3e=

lirfjtigung Vergangener 2ßod)en unb 5){onate. 5)ht

5öulpiu§ bepalb Sßerabrebungen. 2ln ;^o!^n ba§

5^ö!^ere übertragen. @et)offter SSrief bon Reitern,

ber einige ^^it gefcf)miegen Ijatte. 5'?ebenftel)cnbc»
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ausgefertigt: 5tn ^t)xo ^aiferlid^c .s^")of)ctt bic

9rauß)ro§!^er3ogtn, boy Süc^ei-bergeic^ni^ Dom

Secemkr. — Um jtüölf Ul^r ^fjxo Ivoiferltd^e

Apo'^eit. SBebentenbeS i^nnerc unb 5tu§ere. .|)of=

xaii} Statt; gor freunblic^e ©rtuö^nung meiner

ßorrefponben^ mit 6c^ißern unb feine§ be^folt=

figen ^ntt)eil§. 9JlittQg§ mit ber f^amilie. ©in

6o^n , gar tüo^lgegogener unb unterri(3§=

teter ßnoBe. S)ie ^inber Jnareu biefer S^age mit

ber frnnjöfifc^en ßomijbie Befcfjäftigt. ^aä) %i]ä)c

llnterl^oltung mit Dttilicn üBer üerfcJ^iebene @in=

ric^tungen unb il6erein!unft. SSrief Don ^e^tern.

2)ictirte ?lntlt)ort. 2)ie .^inber gur 5proBc ber

fran^öfifd^en ßomobie auf» ©ct)lo^. 3I6enb§

mit Ottilien, tnegen fünftigen SßorlefenS.

51eknfte!§enbe§ ausgefertigt: "^(n §errn ^xo-

feffor gelter in SSerlin. 5ln §errn SSörner

in Seip^ig mit 21 %^lx. 20 @r. ßonb. 51 n

^errn Uciä^d in 5tug§turg, mit ber Sln^eige

\)a§ öon S5oigtifc§e ^ünjtabinett Betreffenb. —
5!Jland§e§ anbere Ireiter gebracht, tDeI(^e§ \iä) äu=

näi^ft ergeben mu^. 6enbung öon .^errn ©oret.

3ur 5lufna'^me ber ße^re öom 9iegenBogen. f5er=

nere Unterfud)ung ber flora subterranea tcegen

ben neuften t)on .^ammerberg eingefenbeten tü(!§=

tigen @j:em|3laren, Museum Mazzuchellianum,

tüegcn einer öon ^rieblänber angebotnen 50'le=

baitte. ^Jlittag S)r. (Stfermann unb bic ^amilte
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auißa Ottilie. .^u:|3fevfttd§e ber fi-an3öiif(^cn

©djule angefe^en. 3l6enb§ öofiot^^ Üticmcr.

Einige (Soncepte. 6obann 3etter§ (Sonciponbenj

1830. ^m ©titlen groBe§ S5eben!en über ßoruä'

5pfl)(^olDgie üon ber ^kd^tfeitc. ©egentoixlung .=,

einer bcrgleic^en bort ber Sagfeite 3U fd)reiBen;

glci(^ fcftgciteHt unb 5lQ(^t§ Bei) einigen i(^Iaf=

lofen ©tunben burdjgefü^rt. Streiten foE man

ni(^t, QÖer ba§ ©ntgegcngefe^te ia^liä) ju mad^en

ift 6(^ulbig!eit. lo

4. 9ie6en[tc^enbe§ ejpebirt: ^errn§ofrat!^6oret,

{)ier. §errn @ef). Oberfinonärot^ SSeutt),

SSerlin. § e r r n £) r. 6 e e 6 e cf , ba(}in. — ^nbe=

re§ öorbereitet. dlaä) 12 Uf)r §err ©taotgminifter

Don ^^ritic^. Sebeutenbe erfreulidfie Unter!§o(tung. 15

'^ä) !onnte ©elegentjeit nehmen, boS in ber 2^rauer=

löge fo tjMjii \ä)ä)^baxz '^Inbenfen 3lugu[t§ ban!=

Bar an^uertennen. ^Jlit 2)r. Scfermann, Diot^e

unb ben ^näblein gefpeift. 3n ben ^änben

be§ DJia33U(^eEifc^en ^a6inett§ gelefen. gerner 20

in ben ©efa^ren be§ 5Jteere§, mitgetf)ci(t öon

3ßi3ltcf)en. ^Benb§ allein. 3[ßar 2Böl[d)en öiet

gegentüärtig, aber fefir mut^tüittig.

5. ßoncepte unb 5[Runba. 3)orbereitung anberer

©enbungen. Um 12 ll§r ^aiferlic^e ^o'^eit. 25

Um f)alb 2 Uljr §ofmann, töeld^er mit

Don 5?o|cbue bie 9?eife um bie 3ßett gemodjt.

5Jtittag mit .S^errn 9iotf)c unb ben ^t^naben. -Uad)
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%i\ä)i mand^e» öorBerettet. 5lbenb§ ^räuleiu

Ulrüe unb S)r. ©(fcrmanu. ^c^ befui^te Otti=

Uen, tüo ic§ ^räuletn Sennt) fanb. S)utc^au§

tüar öiel Don ber fronäöfifdien 9te)3räientation

bie 3tebe, öon ber man iebod^ nid§t§ qI§ 2oBen§=

lt)ürb{9e§ ju fagen tüu^te. 6päter mit S)r.

(Sdertnann allein.

9Ie6en[te^enbe§ ausgefertigt: ^n v^errn @e[).

SegotionSrat'^ öon Snfe nac^ SSerlin.

i^errn 2)at)ib ^noU, 6ai;l§6ab. ßine 5RoEe

öon Cöerberg^auptmann öon §erber gefenbet an

^lau SDirector 6tid§Iing. — ©enbung üon

Berbern Iüüx ongefommen. Senbung öon bem

S)eutf(i)=^meri!anifc^en Sergtüei;f»=Sßemn. £)ie

6enbung an 2)at)ib ^nott in 6arl§bab aBge=

jc^Ioffen. Mittag S)r. ßtfeimann unb bie f^a=

ntilie. 2^ 6ebad^te bk ?Igenba öon ^Q^uar

unb notirte einunb3tr)an3ig öeijc^iebene S5efor=

gungen, Einleitungen unb 5lu§feitigungen. 6?=

pebirte ba^ ©efc^öft mit ^ofrat^ Wtt)a. 2lBenb§

§ofratt) 9tiemer, einiget 3ur (^jpebition na^

6arl§Bab. £)ie fd^önen 3et<^nu"Ö»öüc§e^' ^on

@enf öoxgetoiefen.

9leben[te^enbe§ ej^ebirt : 51 n ^rau öon 5Jlünc^=

l)aufen nad) ^enengofferftebt. ^etrn S)r.

äßeller, i^ena. 21 n gärber, bafelbft, outon=

fitte Zettel. §errn §ofrat§ 6oret, mit

einer 9JlebaiIIe. — SfJegiftiatof 9iubot|)§, öon
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§eri-n |)otrott) Otto bie ^Q^l^ung qu§ ber ^^rou

©ro^^er^ogin Gaffe anüinbigenb. ©altnenbircc=

tor ©lendt, feine biB^erigen tneitöeiöreitcten 5tr=

beitcn, S5o!)rt)eifuc^e unb praftifd^cä ©elingen

QUafü^rlid^ Dortragenb. DJteiltnürbtg fiel mir 5

ha'b^t) tüieber auf: ha^ tüd^tig prQ!tif(|e 53len=

f(^en t)on ben t()eoretifd)en S^^-t^lümern !einei=

tnegS ge'^inbext tüctben öortüärtS ^u gc^en. S)iefer

tnatfere ^Jlann fprid^t Don ber neumobifc^en .^e=

beret) unb 6in!ere^ qI§ öon ettoa§ gana S3e!Qnn= d

tem unb merft nic^t, ha% er nur bon ^ö^er ober

tiefer liegenben @e6irg§arten fpri(f)t. %uä) Broud^t

er ein teleologifc^eg 5Irguntent mit S5ef)Qgen, ha

er bocf) lueiter nidjtS auöfpridjt q(§ boä lüaä ba

ift unb tüQ» barauy folgt. S)ie^ belehrt un§, in 15

bcm menf(l)lic^ftcn 6inne, tolerant gegen ÜJle^=

nungen 3U fe^n, nur 3U beobachten, ob eth)a§ ge=

fd^ic^t, unb ha^ Übrige, toaS bIo§ SBorte finb,

guten unb borsüglic^cn ^J^enfcfjcn ru^ig nai^3U=

fe^cn. Um 1 Uf)r §err §ofrat() S?ogel , mit 20

luelcfjem iä) berfdjiebeneS £)berauffid)tlicf)e hmä)=

arbeitete, ^flittag berfelbe unb ^amilie. 5lad)

Sifc^e recapitulirtc iä) bie 5lgenbo bon 3'anuar.

SSebadjte öerfc^iebcneS, befonbcr§ auf 9laturgegen=

ftönbe Se^üglic^ey. 5lbenby für mid^. 25

8. 91ebcnfte()enbey ausgefertigt: -^(n §errn 2)at)ib

^noU nac§ Garlsbab, ba^ 5Jianufcript. §errn

@e^. .^ofratl) .^dbig, ."paubfc^riften für bcn
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fc^lDebifc^en ©cfanbten SBranbcI in Söeiliu. Sßer=

orbnung ort Färber, mit 16 ©rofc^en gum

9iöud)erpult)ei-. %n §ofratt) SSoigt be^gleid^en,

bie üiofentreppe Betreffenb. — SBrtef öon ©rofen

6ternBei-g, mit einer ^nlaQ,^ an §errn t)on ^xo=

i'iep 3U fenben. 23nef be§ ©rafen Üieinl^orb an

§errn öon 5)lüllev. S)e); eble ^reunb erfc^cint

immer reiner, gronbiofer nnb refpectabler. 5)lit=

tag §ofrat^ 5[Ret)er; tüurbe mand)e§ auf bie

3ei(f)enf(^ule Següglii^eS burc§gef|}roif)en, anbc=

re§ l^eiter unb im 6titten t)er!^anbelt. ©egen

2l6enb @e'§. yjot^ bon ^HüUer, Dberbaubirector

ßoubrat). 6ereniifimu§. ©päter Dttilie. @ie

Ijatte ha^ iüo§ öom jtoetjten Xf)eil be§ f^auft

gebrudt ift, gelefen unb gut üBerbadjt. @§ tüurbe

no(J§maI§ burd§gef|)rod)en , unb id§ la§ nunmel)r

im 55lanufcri|3t Jneiter. 6ie betailirte mir bie

SSorfteEungen ber ^tüMf ^lonate bei) 8d^U)enb=

Ier§ eth)a§ bernünfttger ai§ d)orabenmä^ig. 3)ie

^olgc toar etma§ paraboj, aber für eine gefeHige

Unterhaltung fe!^r gut ou§gebad§t.

Srief t)on Reitern, 3tn!unft ber 2)ort§ auf ben

3)ienftag öerlünbigenb. S^am bie 2^^eaterd§roni!

3U 2Bölf(^en§ großer ^ufricben^eit. 5)lel)rerc

ßoncepte in mannidifaltigfter 31ngelegen()eit. 5ln=

gene'^me ©enbung bon §irt. 6§ ift bocl§ immer

ha§ ©rfreulid^fte, lüenn mon bie älteften f^^rcunbe,

mit bencn man im 3^if<ijcnle^cn töoI)I biöcvgirtc,
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am Sc^tuffe lüieber jtc^ gegen cinanber neigen

fie^t. 5J^an !ommt niemals fo tüeit mit i()nen

QU» einanber a(§ mit htn Späterjeitigen. S)er

Slufio^ be§ Übergang? au§ bem Q^arrentrout

3um Sactuy fiilbete fid§ immer beffer au§. ^a§ &

(Schreiben be§ trafen ©ternberg regte miä) an.

2)er empirif(^e @e[(^äftötag fpiette feine Sfflan=

bifd^e Gomöbie fort. 9Jtittag mit ber ^amilie.

^aä) %xiä) Goncepte redibirt. Sur la Politique

rationelle. Par A. de Lamartine. Bruxelles lo

1831. 5lu^er[t gut= unb fc^tuac^müt^ig, Inie ber

feuchte 2ßinb burd^ öerbfteS 25Iätter fänielt.

3lbenb§ Dttilie. ^ä) ta§ it)r ben Sc^(u§ be§

erften ?lct5 bon fyauft öor. 25Jir befprai^en bie

5unäd§[t Quijufü^renben G^oraben. is

10. S)ori§ 3elter !am früt) G U^r an. (^inigeg

Dberauf[icf)tli(^e. Einige» jur ßorrefponben^ t)or=

bereitet. 35rtef bon §errn ©taatSminifter öon

§umbo(bt, fef)r intercffant. S)ori§ brachte einige

6enbungen Don SSerlin mit. SSrief öon 9tanc^. 20

Öö(i)ft löbliche ^OJiebaille Don ^rieblänber gefenbet,

t)on @pernnbeu§ auf ßarbo. ©pontini fenbet bie

neue O^jer Les Ath^niennes, 3elter hü^ SSü(j§el=

(^en öon :3'u^a§ 5Jlaccabäu§. ^Uttag gräulein

gelter, 2)r. ©dermann mit ber O^amilie. S5ef(^äf= 25

tigte mid§ mit ben erhaltenen Beübungen. ßa§ ben

2. 5tct ber Spontinifc^en Dper , bie SBriefe unb

©onftigeg. 5tbenb§ Ottiüe. 33or^er äBiJlfi^en.

I
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11. Sq§ ben 3. Ict hex Oper. 9iebcnfte^enbe§: ?ln

2)r. 6ulp{l5 35otfiei-ee, mit ben ^Infdngen

311m Siegenbogen, ^Jiünc^en. — ßam eine 6en=

bung öon ^ena. 6in ^eft über bie gegentüärtige

5 Sage be§ ^önigreic^ ^onnoöer, merttüüvbig genug,

hjetl man in hk eigene (Somplicotion hliät.

©enbung eine§ jungen S)id§tei-§ ^Jletjr qu§ ^ün=

c^en. Unter'^altung mit f^räulein 3^^tcr über

ben ^ufta""^ ^^"^ ^aciu§. ^bfi^rtft ber 9k(^=

10 ri(i)ten über bog neue pompejanifd^e §qu§. 5Rit=

tag S)ori» 3ßiter unb bie gomilie. ©egen 5lbeub

@el). 9iat^ öon 5JlülIer. Später Dttilie.

12. 9Jle!§rere ßoncepte unb ^Jlunba. Untertfjänigfter

SSortrag an 3^ro §o^eit bie fyrau ©roper^ogin,

15 2)emoi[eüe gociuS betreffenb. ßr^ielt @etT)ä!^=

rung, qI§ §ö(f)ftbiefelben um 12 U^r mit S)e=

moifeUe 5Jla3elet bet) mir eintraten. ^a(i)^n

5tngelica ^aciu». 35el) Sifcfie S)ori§ gelter unb

^amilic. SQor^er bie 5lnge(cgen^eit ber gaciuS

20 umftänblic^ burcfjgefproij^en unb ben ^uftQ""^

ööllig Qufgetlärt. Später §ofrat^ Getier, Wh
^n fic^ über bie ^Jkbaitte öon Subtüig ßorbo

'^öd^lic^ erfreute. 5Inbere§ bur(f)gefprodt)en. 6pä=

ter 3^^o ßöniglid)e §o^eit ber ©ro^^er^og.

25 Segte i!^m bie §efte öon 5petra öon (Sraf 2a=

borbe öor. 9kc^^er Ottilie unb ßdermann.

Sa§ im 3tüet)ten S^eil be§ gaufty Leiter.

13. 5^eben[tet)enbe§-: 5ln .f)errn ©e^. Stot^ öon
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SBiUemer, ^^rantfurt. ^n §errn @e'f). §of=

xai^ ^elBig, ha§ opproBitte ^romemoria bon

©evcnifftma. — Soncepte corrtgirt ju ferneren

2}orträgen. 5}ltttag S)ori§ gelter unb f^amitte.

SSltebcn naä) Stfc^e Beljlommcn unb äetgten i^r 5

einige 35i(btüer!c öor. 6päter Dttilie; lafen

ttjeiter im g^ouft. ©obann 5profeffor 9iiemer.

Sajen einige» in ben legten 58änben ber abriefe

be» S^erftorBenen.

14. 9^e6enfte:^enbe§ ejpebirt: 5ln5probirectorS5ac§= lo

mann in 3ena. §errn ^Profeffor fööttling,

batjin. 5ln ^offmonn, toegen Siijm'^ilb. %n

i^ärber, autoriftrte Quittungen. 5t n 5Pro=

feffor gelter in SSerlin. 5ln .^errn ©rafen

9tein!^Qrb naä) S)re§ben, bie fünf Ie|ten ^änb= 15

(3§en meiner äßerfe. — §err (Se^. öofrot^ ^zh

Big, tüegen ber ^^^actufifc^en Slngelegen^eit. ^Jcit-

tag f^räulein 3c^ter, |)ofrQtf) 3}ogel unb ^omilie.

€tti(ie 50g fi(^ naä) Sifcfjc Balb jurüc!. 3Burben

mondje berliner 23ert)ältniffe burc^gefproc^en. 20

SSlieB naäjfjn für mid§, ba§ 5lä(^fte 6eben!enb.

?lBenb§ Ottilie. @c§lu§ jur !(affif(i)en 2Ba(=

purgignac^t.

15. Sie geftern überlegten 6;oncepte. S)ie ^enaifc^en

XageBüc^er. Um 1 U^r Dttilie jur a3orlefung, 20

Einfang be§ 4. 5lct§. ^3lit ^soijn einige .^qu§=

()Qltung§gei(^äfte. ^JJlittogS mit ber ^omilie

unb S)ori§ 3eltcr. ^aä) Xifcfie §ofrat() ^Jletjer.
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OBrift bon 2t}näcx. (Set). Ütot^ t)on gjlüHer.

Später ber ©ro^^erjog. Sobann Dttilte. Safcn

tüeiter im "^anit

IC. "IRe^i-erc SSrtcfconccptc. Um 11 ü^r 3)emoifeIIe

r. i^Qctuy. Um 12 U^r bret) l^oHänbifdje Slr^te.

S)Qnn 2)r. 6(^üler qu§ ^e"^^. 5)ltneratog. ^it=

tag? mit bcr f^^amttte unb ®on§ gelter, ^benby

§err DBcrbnubtrcctor Goubrot). 6pötcr Dttilte,

Iq§ im ^auft tüeitcr.

10 17. (SinigeS im ^au[t SSemerlte nachgeholfen, ^o^n

munbirte. Sc^veiBen öon ^örftet burc§ öerrn

tion Olfeiy, it)el(i)er m\ä) befud^te. 5Jlittag ^a=

milie unb ^ränlein ^c^^^er. ?Ra(^ S^ifd^e mit

SBölfi^cn Tupfer nngefe'^en unb i^n urt()ei(eu

15 laffen. 5lBenb§ .^ofrot^ ^Riemer. SSerf(^iebene

6once)3te burdigefe'^en.

18. Einige» umgefc^rieBen. 5promemoxia tüegen ber

^eboille burd} bie junge ^aciu§ aufgeie|t. ^Jiit=

tag o^ne Ottilie unb S)ori§, tuelc^e bet) grau

20 öon 5Pogit)ifd§ f|)eiften. 5lBenb§ für mic§. 6pä=

ter Ottilie unb Söalt^^er. Söolf !am au§ ber

@urt)ant^e.

19. Sßerfc^iebene 5]lunba. 5le6en[te^enbe§ : 2t n be§

^Prin^en ß^arl öon $Preu^en ^ijniglid§e

25 ,^ot)eit. — Les deux Mondes, 5ln!ünbigung

einer neuen ^JtonatSfc^rift. SSiel berfprec^enb

h)ie getDö^nlicf). 2)ie Bebeutenbften 6d§rift[teIIer

al§ ^HtarBeiter genannt. %U 5}hifterftüdE : Do
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V AUemagne et de la Revolution. Par Edgar

Quinet. Um 12 Ufjr grau ©roB^exäogin unb

2)emoiiette ^Jia^elet. ^eißte bie 6d)meIIci-tfd^en

^Porträte öor. 5Jiittag S)on§ gelter. 5ia(i)^ci;

jene» fran5Öfif(^e §eft buid^gelefen. S)er ^lufio^ s

S)euti(^lQnb unb bie 9tebolution ift bebeutenb,

aber fi^tüev ju enträt!§fein. (Sr enthält geift=

reiche 5lnftd§ten, 9tefultat unb ^totä nxä)i ganj

tiax. Cttilie, äßölfi^en unb 5Ilma tüaren om

•S^of 3U einem ßinberbaUe. traten nod) einen lo

^itugenblid be^ mir ein, öergnügt über ba^ @r=

lebte.

20. ^lebenfte'^enbeS : §errn 9titter ©pontint naä)

SSerlin. §errn @ef). SfJat^ öon Füller. -
S)er Senbung be§ jungen 9Jlet)r bon ^Jcüntficn öor is

ber 5lbfenbung noc^ billige Slufmeilfamteit ge=

gönnt. 5lngelica ^aciu§, ha^ ^Porträt ©erentfjimi

öoräeigenb. (5|)äter Ottilie, Slnfang be§ fünften

?Ict§ gelefen. 5[f^ittag§ mit ber gamilie, S)ori»

gelter, ^iad^^er allein. 5kc§t5 äBölfc^en öoilefenb. 20

21. ^te^rere (Soncepte unb ^Jlunba. 2oi)n an ber '^h=

ic^rift ber 3cltci^f<^cn ßorrefponbenä. Um 1 Ul^r

Otttlie. Sobann öofrof^ 33ogel, einiget Dber=

Quffi(f)tli(i}e. 5JlittQg§ berfclbe, bie ^^^amilic unb

S)ori§ 3^lter. Dlac^^er h3iebert)ott bie ^^Injeige 25

ber Revue des deux Mondes, ouc^ De 1'AUe-

magne ect. par Quinet. 3lbenb§ Sßölfc^cn, bann

Ottilic.
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oo
ßebenfte^enbeS : .^errn ^xztj^zxxn bon @tein

jum 5IUenftetn, ^önigl. ^reu^. 6taQt§=

minifter, in SSerltn. — 5{nbere§ öorBerettet

unb eingepadtt. 5IuffQ^ tüegcn ber plaftifc^en

5 ^(natomie. Dberöaubiiector (ioubral^, ©efpiäcfj

üBer bie Geometrie d^scriptive. ^rofeffor ^J^üUer

3eigte einige §übf(^e ^Porträte öor, 33erQ6rebung

tüegen be§ 25ilbe§ ber Gräfin 23aubreuil. ©inigeS

über SSertolbo im S^ofari, lüegen ber lUeboilte

10 t)on ^Jla'^omet II. 9Jlittag§ 2)ori§ gelter unb hk

^amilie. ^aä) %i\ä)^ mit SBijlfc^en 3ei<^nungen

neuerer ^ünftler angefe^en Bi§ gegen 5l6enb.

^om §ofrQt§ 5)ie^er. 5BefprQd§ mit bemfelben

bie novissiraa publica. ®r la» einige» in ben

15 ^iyceEen öon ^Bron. Später Dttilie, öon bem

neueingelongten 2Ber!e über ^rlanb ßenntni^

gebenb.

23, 51ebenfte^enbe» : 3ln §errn SSoben nac^ @öt=

tingen, 5Ranuycri|}t jurücf. 51 n §errn ^J(el=

20 c^ior 3Ret)r in 5Jlün(f)en, be^gleic^en ^urücfge^

fenbet. — äßeitere 5tu§tü^rung be» luffa^eg on

.^errn Seut!§ toegen ber plaftifc^en ^Inotomie. %h=

fc^riften befe^alb. 3u Mittag £)ori§ gelter, £)Ber=

Baubirector (Soubro^ unb bie Familie. Sobonn

25 bie Sronifd^en ^DliSceHen öom Januar. ?lbenb§

§err (Sanfter, ©obonn ^rau bon ^Mm^^oufen.

Cttilie lam jum 3^1§ee. Se^tere Hieb bet) mir.

äßir befprad^en bie ßj^ibitionen öom S)ien[tQg.

©üct^eä ^crfc. UI. 9lbtl). 13. 33ö. U
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24. 9leue Slufxegung äu i^au^t in ^üä\xä)i größerer

5lu5fü^rung ber |)aut)tmot{be, hk iä), um fertig

äu tüerben, oEju Ia!omf(^ fce^anbelt fjotte. 5Dlunba

bui-(^ 3of)n. Scf)lDerbge6urt^ um 12 U^r, cinigeg

am ^orträt ^u tetoucf){ren. S){e ^eid^nung ift 5

fe^r loBenötüüxbig, unb id; h3erbe if)m 6e^ ber

5Iu§fü^rung allen S5orf(^u6 tf)uu. S)ie alte

^eic^nung jum 9Zeuften öon ^piunberStoetlern,

fie!t)e 13. SBanb ber Sßerfe, in Überlegung ge=

äogen, oB foli^e nid^t, tote Sc^toerbgeburf^ lo

längft geroünjc^t, burd) i^n ^u puBltciren tüäre.

5!Jlittag§ mit ber -^amilie. 9^a(^^er öerjc^iebeneg

gelefen, überbackt unb eingeleitet. 2lbenb§ toar

be^ 6c^tt)enblcr§ großes ©iöertiffement unter

Ottitien» S)irection bi§ nac^ ^JUtternac^t. v,

25. Sßölfi^en er^ä^lte bel)'m gi"üt)ftücf öon ben

geftrigen Gj^ibitioncn. ^o^n munbirte öiele§.

^ä) la§ in ber Sfjcateri^roni!, 2ßölf(^en§ Deli-

ciae. §err ^^rdfibent öon ^^^Qi^lo^ i^"^ 2od)ter.

3ei(^enmeifter ßicber, ein reftaurirte§ ^Porträt 20

öortöeifenb. 5)littagy mit ber gamilie, S)ori§

gelter unb ^fräulein öon 5]3ogh3iid). 9kc§ Sifd^e

allein. S)ie 2ö|)ierif(^en 3eic^nung§büc^er ge=

nauer betrachtet. 3lbenb§ Dttilie. — 3tn 3llh)ine

i^rommann einen 3Qn^e^"M gefc^i^t.
2-'

26. 5J(e^re ßonccptc. 0berauffidjtli(^e DJIunba. ^o\--

xail) Sßogel gab 9tad)ridjt öon feiner geftrigen

ejpebitton nad) 3»ena. Um 12 U^r 3f)ro Mfer=
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Itd^e |)oT^ett unb £)emoi[eIle ^a^elet. 5)l{ttQg§

mit ber gamilte. .^ofrat^ 5}let)er, todä^n na(^=

l)tx 'blieb, unb tüurben mit i^m manc^erlet) 5In=

gelegen'^eiten burc^gefpvodjen. S)on§ it)ar narf)

3ena gefahren. Um 6 Uf)r ber ©roperjog,

,^önigltc§e ^o^ett, unb (Se^. Uaif) ©d^lDet^et.

©päter Dtttlie unb S)r. ©tfermann, toclc^er ettüa§

öon (5arl be§ (Sro^en §auö]^alt Iq§.

27. 9fleBenfte§enbe§ : .^errn ^rofeffor S)r. ^üiex,

Säerlin. — 23erfc^iebene§ Döeraufftc^tUc^e in bte

9(tiC§te gebracht, ©jpebitionen öorgearBeitet. Um
1 U^r Dttilte, gauft öorgelefen. ^u ^^^ft^ ^it

ber ^amtüe. 9ia(^t)er ben 2. S5anb öon ben

§unbert unb ©iner. 5l6enby §ofrat^ Stiemer.

(Singen bie Slrbeit lüegen ber ^la[tifc§en 5lna=

tomie hüxä).

28. Dberauffid§tlic§e§ in Drbnung geBrac^t. 5Jlunbum

be§ gebaci^ten 3lufin|e§. ^fiebenftc^enbeS : 2)ie

3eid§enBü(^lein für §errn %öp^ex naä) @enf an

§errn ^ojxafi) Soret ^nxM. — Um 1 Ufjr

|)otrQt^ 23ogel, einiget C6erQuf[ic£)tli(^e. ^MU
tag mit ber gamilie unb §ofrat^ SSogel. 2. §eft

ber §unbert unb ©iner. 5t6enb§ Dttilie unb

bie ^inber. Sie Iq§ 9tomulu§ im ^piutarc^.

29. ^ortge[c^te§ ^JDIunbum für SSetlin. £)a§ fran=

äöfifd^e §eft ouggelefen. S)a§ @an3e üBerbac^t,

um e3 3u rongiren. ©emoifeEe ^aciu§ mit bem

S3ilbe be§ (SroBf)ei-5og§. 2)emoifelIe 6eibler unb
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if)re ^i-euubiu fd)i(iten ein paax Silbev. ^Jtittag

bel)be genannte ^ünftleiinnen. 2)on§ fetter toar

öon ^^ena 3urütfge!ommen. ?lac^ Zi\ä)z tüurben

öerfc^iebene ^t^it^nuns^ii betrachtet, ©egen 5lbenb

§err @e^. Uai^ öon ^JlüHer unb Dbrift öon &

S^ntfev. 5ioc§f)er S^ro ßöniglic^e ^oi^eit bei-

©roperäog. 5lbenb§ Ottilie. gauft ou§geleien.

— §errn ©el^. §oftat^ §elbig, SStttet.

^errn ^Pxofejfor Oienner, 33erorbnung toegen

bem ©c^miebegefeUen, nad§ ^ena. lo

30. §au§^altung§redjnungen burdigefe^en. 5lngeli!a

§actu§ be§ ©topersogS ^rofil üottüeifenb. ©et),

ipofratf) §elbig über btefelbe 5lngelegent)eit fpre=

d^enb. aSrief öon gelter. 5Jiittag S)ori§ gelter

unb Familie, ©e!^. 9tat^ öon ^JlüHer, ^ofrat^ i»

9Jletjer, Oberbaubirector ßoubroi). Se^terer er=

3ät)lte bk ^^e^erlic^teit ^um ©eburt§tage ber

5Jtabame ©enaft.

31. ©inige§ in SSejug auf 3elter§ Ie|ten Sörief. ^o^«

fc^rieb an ber ^elterifdjen ßorrefponben^. ©et). 20

§ofrat^ ^elbig, hjegen ber ^aciufifc^en 9lnge=

legen^eit. ^J^aler 5preEer, lüegen einer 3ei<^niinS

nacö 2)ominid^ino. ^Jlittag S)ori§ unb bie f5ra=

milie. 33e^be grouenjimmer befanben fi(^ niiS^t

fe^r tüo^l. ^aä) %i\ä)c U\a'i) ic§ 5^eurcut^erifc3§e 25

3lrbeiten unb überzeugte mid) auf's neue öon bem

fc^önen ^Talente be§ ^anne§. 2lbenb§ ^rofeffor

Üiiemer. 2öir gingen einige 5luffü^c burd) unb



18o2. 3fi»ii'''i-'- Jebriiov. 213

befptoc^cn anbcrcg ^ntcreifantc. ^I{c6 iiadj^cv

für niit^ unb überlegte bie 101 unb i^ren großen

Stttentücrt^. Q6ax ptfd^er 35rief bon ^errn

8oret, über einen e|3{fto(iid§en ßalcül.

5 c 6 r u a r.

6 1. 3Btrt^f(i§aft§re{^nungen Don ^oi^n rebibirt. 9ieti{=

fion be§ 5Iuffa|ie§ für SSerlin. 2)a§ §eft ^upfer=

ftid§=2anbfGräften naä) glaube unb $Poufftn an

^xtUn. 5lnf(^lu§ be§ ätoe^ten .§eft 101 an'§

erfte. @§ Bleibt ein tüic^tige? Sittenlner!, hjenn

10 man fic^ mit ber S)aiftellung Begnügt unb feine

romanhafte ^orberungen mad^t, o6 e§ gleich aud)

an Sentimentalitäten nic^t fehlet. 5Jlittag S)orii

unb Familie. Um 12 U^r ^aiferlic^e §o^eit

^tau ©ro^l}er3ogin unb 5]labemoifeIle ^ojelet.

15 S)a§ mannid^faltig ^ortiegenbe '6ebac§t. 6pät

Cttilic. Später äßölfc^en. — i)er monatlt(^e

3ntüac§§ an Sücfiern unb S^ilbn^erfen ^ur S5t6=

Uot^e! an bk ^xau ©ro^l^erjogin ^atfer=

lid^e §o^eit.

20 2. äßeitere S)ur(i§fic§t ber ©enbung nac^ SSerlin.

^J^ineralien bon 9iat^ ©rüner mit einer Bebeu=

tenben ^Präger 2)i§putation üBer ^Polarität. 8en=

bung 5tt)el:)er Sanbfd^aften bur(^ §errn bon Guanbt.

Briefe bon Bet)ben. OJtannid^fad^e ÜBerlegungen

25 beranlaffenb. ©c^reiBen be^ §ofratl) 9tocf)li^ an

©analer bon Wiün. Wtiao, mit ber ^amilie
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unb 2)on§ S^lUx. S)ie ^Ptoger S)t§|3utQtton

ü6ci- ^Polarität. Gxnfte S5etvQdf)tunöen barübcr.

5I6cnb§ SDoctor ßtfermann. ,3(^ trieb t{)n in'§

Sweater ^u ge^n unb fe^te meine SBetrarfitungen

über ^ufattimen^ong ber allgemeinen ^ppnomene 5

fort.

3. 9le'6cnftef)enbe§ : §errn §ofrat^ ©oret, l^ter.

Öerrn ©ngen 5Jeureutf)er in DJIünd^en. —
33erf(i)iebene ßoncepte. S)ie fraget 2)iiiertation

tnetter gebrockt. 2)te geftern angc!ommenen 2)reö= 10

bener SSilber nä^er beleud§tet. Um 12 U^r 3um

erftenmal feit langer ^tii fpajieren gefo^^ren.

5J]ittag hu ^^amilie unb S)ori§ 3e(ter. 2)ie 101

britter ^anb, im ©an^en fid) gleich, unf(^ä^bore

ßinjeln'^eiten. 5l6enb§ §ofrot^ Ütiemer. (Einige 15

ßoncepte. 2)ie ^Präger S)iffertation befpro(^en.

2ßirb Gelegenheit ju tüic^tigen S5etrac§tungen

geben über bie bort'^eil'^oftere ©teHung ber !q=

tI)o(if(^en ^Raturforfc^er, iüelc^e^ genau auö5u=

mittcln unb au»3uf|)red}en ift. 20

4. S'Jebenfte'^enbeS: §errn Seutl) nac^ SSerlin, mit

einer Ütotte. .^errn ^Profeffor Reiter, ba^in.

— ©c^ilberung öon ^ari§ fortgefe|t. 3iifricben=

I)eit mit allem in feiner 3{rt; 58etounberung

einiger 5(uffö|e. Über3eugung, ba^ ein 2ßiebcr= 25

aufne!^men be§ föanjen bon großer S3ebeutung

fet)n hjirb. gerbinanb 9^icolot)iu§ !am an unb

brachte einen Srief bon gelter. ^Jlittag berfelbe,
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i)on» S^lkx, Quc§ .^ofrot!^ Sßogel. ©egen @e^.

9tat^ Ühift in SSetItn k^ ©cleßen^eit ber 6'^Dlera=

Qiiftalten aufgexegte äBibei-tüöx'tigfeiten übei-tt)äl=

ttgtert faft bog ganje Stid§gefpräi$. ÜBer^Qu^t

j. i[t'§ merttDÜrbig, iüie ber etnjclnc SBcrliner ber=

gleti^en SageSleibenfc^often in [id) aufnimmt unb

burc^orBeitet. §en* ßanjler t)on ^JlüHer. 2)ie

Cent et Un mit öiel S3ei:gnügen unb (StBauung

gelefen. ^^x\t jüngere Seute unb bom mittlem

10 ^Uer, oBer eine f(5§öne frelje ÜBerfid^t fd^on üBer

bie nerlDorrencn S^aggjjroBleme.

5. ©djema ^nm 5luffa^ jur Oper: S)ie 5lt]§enienfe=

rinnen, ^o^n an ber ^Bfd^rift ber ^c'^t^i-'if^Gii

Briefe. Um 12 U^x §err .f)ofrQt!^ 6oret unb

15 ^rinj (Snrl, iöelc^cr mir ein fd^ön gejc§nittene§

(Stü§ t)ere!^rte. 9lQ(^^er feit langer ^^it fpa^ieren

gefo'^ren. 5)^ittag§ mit ben ^inbern. S)ie ^rauen=

3immer tnoren au§geBeten. 9lad§^er oUein. Um
6 U'§r 3^ro §o^eit ber Sro^tier^og. 9^a(^t§

20 Ottilie.

6. ^n oBigem 6d§emo fortgefahren. S)ie 5IBfd§rift

ber ^elterifd^en Gorrefponben^ fortgefe^t. Um
12 U'^r fpa^ieren gefaf)ren. :3m untern ©arten

aBgeftiegen. 5Jiittag§ mit ber ^amilic unb S)o=

25 ri§ Reiter. ^Rad^Ber attein. ßa» immerfort in

bcm neuen cnglifd^en 2S5er!e bie Socalitöten 9iom§

Bctreffcnb. (5|)äter DBerBaubirector ßoubral^.

9Zad^t§ Ottilie,



216 1832. gebruav.

7. Sinige^j D6erauift(^tltd§e. 5ie6enftel)enbe§: 51 n

^ammertontroleux ^offmann, hjegen i)r.

(^(fermann. — 5In ber laufenben 5h"6eit foit=

gefafjren. Um 12 U^r ^rau öon Sc^lüenbler.

2)emoiieEe ^Qciu§, über bie Einleitung i^rer &

^uftänbe fic^ Üiat^ö er^olenb. 5JtittQg§ mit

•Öofrat^ 53lel^er, 2^ovt§ 3elter unb ber gomilie.

^laä) 1i]ä) römifc^e Socalitäten. Um G U^r

^profeffor 9tiemer. Unterhaltung über bie ^rager

3^i[fertation ükr ^Polarität. Später \>k |^rauen= lo

äimmer unb Äinber au§ bem Sc^aujpiete !om=

menb. Sßirflic^ angegriffen öon ben unglaublichen

ßj^ibitionen cine§ @rote§ftän3er§.

8. 2)en ^uffa^ über bie €per fortgefe^t. Einige

optif(i^e 3]orfc^ritte in Se^ug auf S3oiffercc'§ is

f^^orberungen. Eomparirte 5lnatomie über ha5

3Q^ntDerben mit ^ofrat^ 5öogel. ?lbfd§rift ber

3elterif(^en Briefe fortgefe^t. ÜJiittagS mit ber

Familie unb 2)ori§ !^t[kx. ^laä) %\iä)c einige

Unterhaltung öon S5erlinifc§en unb 2ßeimarifd§en 20

2tngelegen()eiten. 2)ori§ ttjar in ber ©uppen=

anftalt getoefen. ^^tac^^er la§ ic^ eine mer!h)ür=

bige Ütccenfton einer ^antifd^en 5lnt^ropologie,

fe^r fc^ler^aft naä) einem na(i^gef(^riebenen .'peftc

abgebrucft, mit fe£)r einfi(^tigen Emenbationen. 25

©päter Ottilie. Sa§ ben 8(5§lu§ be§ 33alcrtu§

^Publicola unb ben Einfang be» Eamittuy. 2Bölf=

d)cn jcf)nitt auS.
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0: 5IuffQ| Über bie ?lt§enerinnen fortcjefe^t. 6(5§rei=

ben öon 3e^ter. 5le6cnfte^enbe§: §eri:n @e^.

9iat^ öon Söillemer, ^^rantfurt a. ^L —
.^errn 6oret grapl^ifd^e ©orfteEung ber 3U= unb

5 abne'^menben ßortefponbengen. ^tjxo ^aiferltdjc

.Spo^eit l§Qtten für Ijeute abfagen laffen. ^I^tttog

für un3, ^väulein gelter, dlaä) Xifc^e ba§ alte

9iom. 2l6enb§ S)i-. ©Hermann, toeld^er feine 25e=

mü'^UTigen über bie ^Jlifi^ung ber f^nrbeit t)or=

10 3eigte unb bovtrug.

10. 3lbfd)lu^ ber 5lt^enerinncn. 6enbung bon SBorn^

^agen, be^üglii^ auf ^irt unb 3iumo^r. 5]}reller

Brachte bie nio^lauggefü^rte 3cic§ttiing naä) S)o=

mtnid)ino. Dlebenftel^enbe» : ^errn ©el). Dtatt)

15 öonäßillemer naä) ^ran!furt a. 5R. — ^iU
tag mit ber ^amilie. 5r6enb§ ^rofeffor 9iienter.

2öir gingen bie SSetrac§tungen über bie neue

fronjöfifc^e Cper bk 5lt^enerinnen burd§. ^^xo

^öniglii^e ^o'^eit ber ©rc^l^erjog !amen auf

20 eine l^albe 6tunbe. ^lac^l^er ftubirtc iä) no(3§ bie

römif(^en Socalitäten.

11. ^a'ijm iä) bie oberauffic^tlid^en «Sacj^en öor; orb=

nctc, beftimmte, förbertc. 5lu(^ $Prit)atangelegen=

tjeiten. Dberförfter 8cEeH öon Sßolbed brachte

25 fjorettenbrut unb erjä^lte, tt)ie e§ fid§ bamit t)er=

tjolte. 6aru§ -Jiecenfion ber 5!Jletantor^^ofe in

ben ^a^^^üt^ern ber tt»iffenf(^aftlic^en Äritif.

Sßunberfame SSctrac^tungcn über ha^ 3<^'i)r\=
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tnerbcn Bei) ©elegen^eit etne§ alten unb jungen

foffilcn @(cpf)anten3Q!§n§. ^nglcii^en 6et) 3u=

faltiger S3etra(^tung öon |^ifrf)!öpfen. 63 i[t

immer lüieber bQ§ alte taufeubmol au§gei|}rod§ene

unb boc^ ni(^t auS^ufprec^enbe 5JtQ^rc§en. 9^eben= s

ftef|enbe§: 5ln §errn ^Profeffor S)r. 2}oigt

noc^ i^ena, -Quittung unb f5'in!§ SBotonif. 51 n

^ofrot^ SSat^mann eine autorifirte Cuittung.

%n ^ärBcr be^gleii^en 5 Stüd. — 5JUttag§

^ofratt) SBogel unb S)ori§ gelter unb bie Q^omiüe. lo

^äj überfo^ mir bie gunäc^ft ju Beforgenben

oBeraufficE)tlid§en Slröeiten. ©(^reiben öon S5arn=

f)Qgen bon ßnfe, n^egen einer .^irtifc^en 9teccnfion

gegen 9iumoI)r unb einer mitbernben Otccenfion

bey ütumoljrifd^en 3Ber!y ^Teutfc^e 2)en!n3ürbig= is

leiten, ©päter Ottilie. £a§ im (5amiIIu§ tüeiter.

12. Burgess Ütömifd^e 2;opograp!)ie gu lefen fortgefe^t,

lneld§c au'i eine grünblic^e unb 3uglei(5§ fet)r Qn=

genef)mc Steife bie Erinnerungen öon 9tom Quf=

regt unb leitet. £)6eraut[i(^tlid)c ©efdjäfte bur(f)= 20

QU§ teöibirt. (Sinige§ öorgearbeitet. ^ofratf)

23ogel üBer öerfc^iebene $uncte gef^roc^en. ^rau

öon Sabignl) ließ ficf) anmelben mit ^rou öon

SarbeleBen. ^reunblic^e ©enbung t)on S)emoifeEc

33arbua. 5)littag fyrau öon Saöignt), ^^rou öon 25

33arbele6en, 2)ori§ ^elfter. 6e!§r leB'^afteS @e=

fpräd). 2l)eilne!f)mung an frühem Reiten. S5IieB

nac[jt}er für mid^. 3^u!§r fort in ber Koma au-
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tiqua 3u lefen. Üöerbad^te t)erf(^iebene§ hüxd)

ha§ ^Jlittag^Qefptäc^ SlngcregtcS. 6|)ätcr £)t=

tilte. ii6er bic Sßotfonimniffe be» SagS unb

fonftigeg ^Jlöc^fte.

5 13. 06erQufftc§tIid)e8. 5^e6en[tel^enbe§ : .^erxn §of=

raf^ SSoigt, ^ena. .f)eri;n .^ofrat^ SSad)=

titann, ba^in. §etrn ^ofratTj ©öttUng,

be^gleic^en. §errn ^tofeffor §uf(^fe, 35er=

oibnung, ba^in. — 5h-(^tte!t 6tar!e mit einem

10 5lnf(^lage tucgen bei* S)ecorQtion be» ©tabt^auy=

foaleS. Secrctäi; Kräuter, t)exfcf)tebene§ aSgetljQn,

ingleid^en bemfelben aufgetragen. Um 12 Uf]r

§err öon ©c^röbcr, ruffifc^er ©efanbter. Um
12 Ut)t f|)Qäieren gefa^^ten mit Ottilien. Wit=

15 tQg§ mit ber ^amilie unb 3)oi;i§ gelter. ©o=

bann immer Richard Burg-ess Rome aufmertfam

3U [tubii-en fortgefc|t. 9ia(^t§ Dttitie. ^(u=

tav($§ (SamiHuy.

14. DBerauffic§tli(^e§. ÜZebenftei^enbe» ej^^ebitt: .^errn

20 S)r. ©d^ubartl^ nad^ ^irfd^Berg. — Um 12 U'^r

aEein fpa3iei-en gefafiren. 5}tittag§ mit ber ^a=

milie unb 2)ori§ ^e^ter. 9kd§f)er (^^f|. ^at!§

gjIüEer unb §ofrat^ «metjer. Um 6 U^r 5pro=

fefjor 9tiemer. 3ur 5Jiaturle§re unb 5^atnrge=

]ä)\ä)k manc^eg burc^gefproi^en. 5la(f)t» Ottilie,

^lutard)§ gaBiuS ^ajimug.

£)6erauffi($tli(^e§. 3ot)n an ber ^e^terifdjen

ßorrefponbena. &dj. §ofrat^ §elbig tuegen

25
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einigen SSejuges mit ^JJit^linö in 5]lal)lanb. 3f)i*o

^taiferli(^c öo^eit grau ©roß^erjogin unb S)e-

ntoil'ette dJla^^kt. 2)r. ©rfermonn. Wxi bem=

felbcn über i^arBenmifc^ung burcfj 8c§neEtg!eit.

©eine augfü^rlic^e ^eotBeitung ber Dorlc. 5

6pei[ten juiammen. S)ie ^rQuen^immer f|)eiften

6et) ©c^toenblerg. ?(benb§ Dttilie. ^aUu^ 5Jloji=

mui.

IG. @e6urt§tQg ^i:}xo Äaifcrüc^en .&o§eit bei; f^rau

©ropergogin, tüoju geftern )3etiönli(^ &IM ge= 10

hjünfd)t tüorben. Burgess Rome. Tlanä)i^ t)or=

bereitet. Um 12 U^r mit Sßölfc^en in ben un=

tcrn ©orten gefQ[)ren. ^Jüttag mit ber ^omilic

unb S)oriö fetter, dlaä) Sifc^e bie 23eriur^e mit

ben £)orlen met^obifc^ burc§gefüf)rt unb mit 15

(^(fermanns 5luffa^ öerglti^en. .^err @eneral=

conful Äüftner tnor öer()inbert feinen angemel=

beten Sefucj^ ab^uftotten. 2^ K^te ba§ alte

9tom fort. %bc\M Dttiüc. 5piutQrd§§ 6orio=

Ion. 20

17. Dberauffic^tlic^e». 5Ibfenbungen auf morgen öor=

bereitet: ^etrn @e^. §of rot^ |)elbig ben 9Jli)=

Iiufifc!^en S5rief ^uxM, ingleic^en 2 6f)alcebone unb

1 Karneol. — 2^en ^ui^i^a^Ö fo manni(i)fQltiger

5(nforbcrung überlegt. SBölfc^cn ^otte betj'm 25

i^rü^ftücf bie ?luffü^rung ber 5lrmibe erjätjlt

unb tüor übrigen^ in oEen 3iuifc^e"[tini^en fe^r

ftcifeig. Um 12 U^r .i^err öon äßagner, i^oi\t=
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mann ou§ bem ^önigreid) ©od^fen. §ert €!6er=

^ofmeifter öon Äetel^obt qu§ ^iubolftabt. ^it=

tnfl ^räulein gelter unb £)r. ßtfermann. ^Ut

bemfelöen nad^^er bie S)orlöerfucJ^e erneut, ©obonn

5 Öofratl^ Soret. iDann §err ^rommann junior.

5lbenb§ l^ofrot^ 9iiemer. S^ro ^öniglid^e §o^eit

ber ©roper^og in feftlid^er ^xaä)i mit allen

'Drben§äei(^en öon SBriEanten, an benen mic^ boy

Sid§t= unb garöenfpiel ergö^te. ^lit ^rofeffor

1" Stiemer fu'^r id) fort, bie gegentöörtigen 3"ftänbe

be§ $Publi!um§ burd§5ufpre(^en, unb iä) freute

mic§, i^n öollftänbig !lat üBer feine eigenen

unb öertüanbte ^uftänbe, anc^ t)on ben reinftcn

^efinnungen gu finben.

i'» 18. 5Jtand§e§ abgefd)loffen unb 5padete üorBereitet,

inbem fi(^ S)emoifelIe Qzlkx jum 5lbfd§ieb an=

fc^idte: m^im @ebicE)te, 2 SSänbe, für S)emoi=

fette gelter, ^toe^ ölte ^JJJebaitten, mit einem

SBriefe an §errn grieblänber. — 5Jte^rere

ao Briefe concipirt, bie nä(i)ft gu ejpebirenben öor=

bereitet. NB. ©eftern tnurben fc^on bie öon

©c^uc^arbt Jn'g Steine gebrachten @!ia3en jur

nä(^ften Steboute befprod^en unb 6tar!e befe^alb

angetüiefen. (Sinige§ ber (^^dulein S^lkx jum

•^5 2lbf(^iebe bereitet. ^Fcittag biefelbe mit 2)emoi=

fette gaciuS, ßoubral) unb 23ogel. S)er Se^tere

^atte mir öorl^er geäußert hzn 5lnt§eil, ben er

an gebilbeten ^unfttüer!en feit einiger ^eit nä^mc.
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3rf) eröffnete t^m meine ©ebonfen unb guten '3iati)

be§^al6. Überlegte mir bie nöt^ft Q63ufQffenben

Briefe, ^röulcin 3elter Bejuc£)te mic^ eine Stunbe,

\vo Inir benn gar manrf)e SSerliner 33er^ältniffe

burc^fprac^en. 5la^m 5(6fc^ieb. ©ing gegen ^or- 5

gen mit bem (Siltoagen fort.

19. 6(^rei6en an ^rofcffor 9tauc^. i^^S^ei^^ß^ 01^

SSoifferee tüegen bei 9tegenbogen§. S)a§ englifc^e

5paar Mr. Carlen unb Mrs. ^littag 2)r. (ä(fcr=

mann, äßalt^er nac^ feinem Äranffe^n jum 10

erftenmal. Sa§ in ber Sefc^reibung be§ alten

9iom§. ;3§ro Äönigti(^e .^o^eit ber ©ro^^erjog.

6päter Ottitie. $lutard§§ ^aulu§ ^2lemi(iu§.

20. 91e6enfte!^enbel ejpebirt: .§errn @enerolmufi! =

birector ©pontini nac^ SSerlin. §errn 15

SSarnljagen bon 6nfe noc^ Berlin. §errn

^Profeffor ^anä), ba^in. §errn ^profeffor

3elter, beBgleic^en. §errn ^rofeffor 9ten=

ner naä) ^zna. — SSerf(^iebene 5lnregungen ülte=

rer ^yrcunbe nd^er übcrlegenb. ^^ernere Goncepte 20

burc^gefel)en. äßötfc^cn ftörte bie Zeichnungen

auf, hk in bem ^eicfjentifc^e unter bem Spiegel

öerBorgen Inarcn. ^n bcmcrfen f)ot)er S5aro=

meterftanb, beljna^e 28. Sßom früf)en 5Jtorgen

an SSeftlninb unb fe^r bunftigcr §immel. £)er 25

5JlorgenU)inb trat crft nac^ 12 U()r ein. ^n ben

untern Öarten gefahren, ßinige 6tunben ha=

felbft geblieben. ^Jlittag mit ber ^yamitic. ßincn

r
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ber großen ^Pappeloftcii buxclöefe'^en unb !ata=

logtrt. Tili bcr ^amilte ge^peift. ^a^^tx, biefe

ßunpettad^tungen fortgefe^t. Dtttlie ging auf

ben 2}ei'ein§6aII. 5Jtit öofxatf) üitemer ging id)

bte aBgefc^rteBcne ^e^tc^iff^e Gorre^ponbenj burd^.

Später 2Bölf(^en, bei; mid) ^utn 2)omtno nötf)tgte,

oBer baBet) fe'^r Qiiig tüar.

22. 3^eBen[tet)enbe§: 2In bte^mmebiatcomtniffton

5u SJertoaltung bex Stcabemifc^ert iytnQn=

3en. — 5Jlon(^e§ anbete DBerauf[i(^tlt(^e ber 6j-

pebitton nä^er geBrad^t. ©eorg ßngelmann De

Autholysi Prodromus. ©e'^r fc^ö|en§U3ert'^.

93erfoIgung unb 23enu|ung ber ^Ftetamorpfioie.

5}littag mit ber ^^amtlie unb S)r. gcfermonn.

^a(^^er mit bem ßngclmannifc^en Sßerfe Be=

j(|öftigt. S)ic neuften S^lätter öon 9^eureut^cr

Ottilien mitget^eilt. S)a§ ßün[t(erftammBu(^

ber grau ©röfin SSoubreuil mit SÖßi^Ifdjen onge=

fe^en. 2tBcnb§ ßijniglid^e §o'§eit ber ©ro^'^erjog.

Später Dttilie. 5p(utar(^§ $PauIu§ ^lemiliuS au§=

gelefen.

23. 9^eBenfte^enbe ©jpebitionen : §errn &cf). ^ai^

öon SBiUemer nacf) gran!furt a.'M. §errn

^Profeffor gelter nad) Berlin. — 5lnbere§

in'§ @Iei(^e geBrac^t. S^ro ßaiferlid§e §o^eit

bie ^^rau (Sroperjogin unb DemDifeEe ^Jla^elet.

5!Jlittag gamilie unb ®r. ©(fermonn. S)a§ äu=

näcfift SSorliegenbe Be'^anbelt unb Bet) Seite ge=
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fc^offt. S)i-. 6ngelmQnn§ Botanifc^e S^tffevtation

hjeiter ftubirt unb öiel ©efallen haxan gefunben.

^benb§ S)r. ©dermann, manc^erlet) $ßei!§ältnif|e

burc^gef|)i-od§en.

24. D6erauffi(^tltc^e§ 3unäc§[t ^ort3ufenbenbe§ öot= 5

Bereitet, abgefrfjloffen, aud^ etitge|3Q(ft. 5Inbere§

tüetter gefül^rt. Um 12 U^r §err ßirdjner au§

f^ronffurt a. 5Jl., eine artige ©enbung öon feiner

6(^toefter Bringenb. ©pogieren gefahren mit

Dttilien. ^Jlittog mit S)r. ©(fermonn. 9Iac^ 10

Sifc^e OBerBaubirector (Soubrat), boy Sebeutenbe

öon feiner 5lu§fteIIung öorlegenb. §err üon 5)lüEer.

Später 6ereniffimu§. ferner $Profeffor Ütiemer.

25, ^JieBenfte^enbeS ejpebirt: 31 n §errn S)r. 6ul|)i3

Ä'oifferee naä) ^Jlünc^en. 21n §errn S)i= 15

rector bon 6c^reiber§ nac^ äöien. 3ln

3inf^3ector 6(^rön, ä^erorbnung nebft Qutori=

firten betteln. 5ln SBiBIiotl^elar S)r. @ött=

ling be^gleidjen, mit ben S^ogeBüd^ern. %n
benfelBen be^gleic^en, tüegen ber SBiBliotl^e! 20

be» öerftorBenen ^rofeffor 5Jlartin ju ^ma. —
©(^reiBen öon 2)ori§ Reiter, tneld^e in 36 ©tun»

ben na^ 33erlin gefol^ren toax. S)q» 9Iäd§fte

beba(i)t unb jurec^tc gefteEt, tr>cl(i)e§ nun burtf)=

äufül)ren ift. ©enbung üon 33örner, ^^upferftid^e 25

unb Befonber» fjüBfdje Oiabirungen. Einige un=

Be!annte 9kmen öerbienter ^ünftler au§ frül^erer

unb fpöterer !^dt fenncn gelernt. Um 12 Ul^r
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bei* junge §err üon Spiegel unb Steutenont

^Peterfon. @r[tei*er meiltüütbig, toeit er hk

feltene, öollfommene, reine ©eftalt e{ne§ (laM^

lier§ Qu§fprt(i)t. ^Jlittag §ofrQt§ SSogel. @r

5 brad^te einen eigenen (S^riminolfall jur «Sprache,

ber in me^r ol» einem ©inne ju ben!en gab.

9^a{^ üij^e burcfifa!^ ic^ hk S5örnerifc§en Tupfer

noc^malö. Sa» in ber 'MnerOa neufte§ <Btüd.

^benb§ Dttilie. $piutard^§ ^JkrcelluS. 2)ie

10 ^inber !amen au§ bem ^ra 2)iaüolo ettt)a§ er=

mübet.

26. €beraut|i(^tlicf)e§ (5urrente§ ob^ufc^lie^en gejuckt,

ßoncepte bictirt. ^o!^n an ber 3elterif(^en 6orrc=

fponben^ fort. Um 12 U^r Dberbaubirector 6ou=

15 braij, über bie Ie|te 3lu§fteIIung ber @emer!f(^ule

ba§ künftige befproc^en. Um 1 U^r ^Ttaler

^PreHer, bie älteren großen ßupferftid^e t)on 5lico=

Ia§ ^ouffin öor^eigenb. ^Jiittag» mit ber Familie.

^aä) 2:ifd§e §err §ofrat§ 5)let)er. äßir befa^en

20 5ufammen hk le|te @enbung üon Körner, ©päter

^öniglid^e §of|eit ber ©roperäog. ^aä)i^ Dttitie.

Putarc§§ 6ato.

27. (Soncepte umge[d)rieben. 9^ebenfte£)enbe§ : %n
i^errn bon Ouanbt, ®re§ben. — 5In ber

25 3clterif(i)en (Sorrefponben^. 5J^ittag§ mit ber

^amilie. ©obann §err §ofrat^ ©oret. 2)ie

3lu§it)a!§l ber 9?abirungen nochmals burc^ge=

gangen unb beurtf)eilt. S)ie ßifenbal^n öon ßiöer=

®oet{)e§ SBerfe. III. Stbt^. 13. SBö. 15
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|)ool naä) Tlanä)^\t^x, ein intere[fante§ §eft,

burc^äuge^en angefangen. 5tbenb§ Ottiüc. Pu=
taic§§ 5Jiatiu§.

28. 5}lanc§e§ Ü6xiggeHtebene angegriffen unb äu Be=

fettigen gefu(i)t. 9ie6enfte!^enbe3 ejpebirt: §errn

^Jfieureut^er na^Wmä)zn. — ^Tcittag §ofratf|

5Ret)er. ^iJiit bemfelben ha^ <^iammbuä) bei*

f^^rau ©röfin 33aubreuil burc^gefel^en. 3)en 216=

ftanb biefer neuen franäijfifc^en Zeichnungen gegen

bie I)ter an ben Sßänben aufge!^angenen tiefgefül^lt

unb grünbli(^ Befprodien. 5lbenb§ §ofratl^ ütiemer.

3elter§ 6orref:ponben3. bleuere Diebaction ber @e=

f(^id§te ber Farbenlehre.

29. 5tebenftef)enbe§: 2ln §errn Sugen ^teureuf^er

nod^ 5]lünd§en 5 21^a(er 6ä{^ftf(^. 21 n §errn

(Se^. 9tat^ äßiHemer, grantfurt a. m., ein

$Pa(fet, enttialtenb ein SSuc^. — §ofrat^ 6oret

bie überfanbten ^JJlineralien be^a^^lt. Einleitungen

auf ben näd)ften -Dlonat. Um 12 Uf)r ^rou S)r.

(^(fermann bei) meiner ^rau 2od§ter gefeiten.

;3§ro ,^önigli(^c §of)eit ber ©ro^fier^og. 5[)littag

S)r. gdermann. 2ßar eine SSüfte tion Stuttgart

angekommen. SSeric^tigte tüa§ bon ber S3ijrne=

rifcfjen 6enbung ju behalten fei). S)en 2luffa^

über lanbfc^aftlicfie 2trbeiten bur(^gefe^en unb auf

beffen SSoüftänbigtcit gebadet. 2Ibenb§ Dttilie.

Putard^ S^tta angefangen.

25
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1. 9leBenfte:^enbe§: %n 2^xo ^aiferlid^e §o^ett

fj^rou ©ro^ t) er 30 gilt ba§ SSei-^eidjmB ber SSüd^er.

5In ^Qtfer, ^x. 25 bet Ütegiftranbe. %n S)r.

• 6d£ermonn, 5lu§äug au» ber i^enaifdien ßitte=

5
'

roturäettung. — .^Qu§I)altungyte(^nimgen bur{^=

gefefien, in Tabellen geBrai^t. S)a» ^unäc^ft

S3et)orfte!^enbe, SSebeutenbe üBerlegt unb borbe=

reitet. S^ro ^aiferlid§e |)of)eit mit S)emoifette

^Jta^elet. ße|tere fd§i(fte mir bk 5}^emoiren

,0 Subtüig XVIII. 5Jtittag für unB. ^ofrot^

5[Re^er. S5efonbere unb ottgemeine 3}er!^ältni|]e

16ejpro(^en. (^r^ielt eine ©enbung üon |)errn

S5eut]§, bie ju manchen @eban!en unb S3orfä^en

%nla^ gab. 5lu(^ ein Srauerfpiel: ^Prin^ §ugo

15 t)on ßorl Souter. äBa§ für lt)unberlic§e§ 3eug

in ben köpfen ber jungen Seute fputt; toenn fie

boc^ nur im S^^eoter fi^enb lernten, \va^ ha broBen

ge'^t unb nidjt gel^t. 5lbenb§ Oberbaubirector

ßoubro^. Über biz le^tere ?lu§fteEung ber @e=

20 tnerlfc^ule unb bk ben jungen Seuten 3UäubiIIi=

genbe 5lufmunterung. SBlieb für mid). M^uoi-

res de Louis XVIII.

2. (Soncept im 9^amen ^'^xo ^aiferlid^en §o!^eit.

ßr^olten ein 6(5^reiben an Goubra^, nebft Qd^t=

25 äig S'^alern für bie ©etoerlfc^ule bur(j§ Siubolp^.

3o^n ^ntte geftern bk oberaufftd^tlid^en neuften
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$pQpiere gefonbert iiub gc()eftet. S)q§ 5^äd)fte

gleichfalls 3U reinigen. kleine @efäHig!eitcn

öeforgt. 33or %i\ä)t Tupfer Betrachtet. Mittag

mit S)r. (ScEermann, unb bie f^amilie. ©egen

Stbenb OfeeiBaubirector ßoubrat), ac^tgig %\)aUx 5

einget)änbigt öon Seiten ber grau @toPei-3ogin

5u grämten für bic @ehjer!fd)ule. Um 6 U'^r

$Profeffor 9liemer. ©efi^ic^tc ber garbenlet)re,

fonftige» äßiffenfctiaftUc^e.

Einige ßoncepte. S)ie oBcrauffirfjtlic^en steten 10

ferner ju orbnen unb 5U §eften fortgefa'^ren

buxä) 3>o^n. Um 12 U^r ^err bon Söi^t^um.

Um 1 U^r 3h3e^ ^^ranjofen, bt§f)er in 5}Mn(^en

ftubirenb, je^t nod) Berlin gel^enb, öon 25oifferee'§

empfo!f)len, auf bie tt)eologifdj=p^i(ofopf)if(^=ft)m= 15

bolifc^e 6eite fid^ t)inneigenb. ^Pcittag» ^^rau

bon ^Tcünc^^aufen, §ofratf) SSogel unb ©ijttling.

©päter @e^. Ütatf) gjlütter unb §ofratt) mf^n.

9^ac^t§ Ottilic.

iSeit geftern Briefe eine» Sßerftorbenen, 4. SSanb. 20

;3ot)n in ber geftrigen 5lrBeit fort. @inige§

D6erQuffi(^tli(^e. SSerfc^iebene SSrtefe erhalten.

Spottöilber. S)r. (^dermann. S)erfelbe ju S^ifd^e.

S)ie i^amilie au^er öei^tn Ototl^e unb Sßolf.

3iene Seetüre fortgefe^t. Später Dttilie öon '^5

•Öof tommenb, ha^ geftern 6el) S5ud^h)alb§ 2ßor=

gefallene erjö^Ienb, anäi öom heutigen |)of=

abenb referirenb, ni(j^t hjemger eine neue mit



1832. mäx^. 229

ööertücin üBeveingelommene ©ingftuiibe anfün=

bigenb.

5. @efc§äft unb ßectüre fortgefe|t. ^it ^ofrot!^

33ogel einiges Dberaufftc^tlid^e bef|3ro(^en. Um
12 U!§r ^err don ©c^röbev, tuelc^er dort feiner

^annöt)erf(^en 9leife ^uxM tarn unb ü6er bie

bortigen ^uftänbe fid^ cinfic^tig äußerte. ^liU

tag für un§. 2)ie gomilie bereitete fi(^ ouf

6ingftunbe bei) 66erit)ein. SSlieb für mic§, bie

Söerliner 25erein§!upfer Qn3ufe^en, ou(| anbere

neuacquirirte. 6|)äter Dttilie, bie auf ben SSall

3U @rof Santi fu^r. ^c^ fe^te hk Briefe be»

SSerftorbenen fort.

G. (Sinigeg Dberouffic^tlii^e. ^am ein Schreiben

üon 3o§n, 9lea|3el, dorn 18. gebruor, mit 2)urc§=

geid^nung ber Casa di Goethe gu ^Pompeji nebft

bem ©runbri^ be§ §Qufe§ felbft. @tne ^Intlnort

fogleid^ bidirt. 2)ic 3lngelegent)eit meines ^or=

trät§ mit 6d)lr»erbgeburt^ abgemacht. 5lnbereS

befeitigt. ®ie fünfiä!§rigc ^Polme quS iljren

äßinterquartieren in gutem SSeftonb gefunben.

^ie ^eid^nung nad^ ber berü'^mten 5)lofai! immer

genauer betrad^tet. 5Rittag hxc ^omilie unb ber

üeine ^farrSfo^n öon ©ro§=^onnro. SSefa^

bie berliner ^reisfupfer, bie öon SSörner neuan=

gefc^aften, fo U)ie frühere. i3a§ in ben Briefen

eines SSerftorbenen. ^anb hk abfurbe 5}tet)nung

ber 8c^tt)äc§Iinge lüeitläufig ouSgefü'^rt, SnbQ
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53iacbet§ !^o5e ft(^ nur au§ 2te6e ju intern @e=

mal^l unb "maijxn ßonbegcenben^ in feine @e=

finnnngen in eine Söeftie öeriuanbelt. ©i^redlic^

i|t e§, toie bo» ^a^r^unbert feine ^ä)\üää)zn

Quffteift unb aufftu^t. ^Profeffor Dtiemer. SBir 5

lofen ben SSrief öon 3^^" jufammen unb be=

fprac^en bie Slngelegen^eit.

7. fernere SBetrac^tung ber 3Q§nif(^en Senbung,

ttjelc^e immer Bebeutenber tüirb. 5Jkn mu^ hk

3]oIl!ommenf)eit ber mannidjfoltigften, in fic^ ab= 10

gef(^ (offenen, moterifd^en Gompofitionen immer

me^t IbeiDunbern unb fid§ nur in '^ä)i nehmen,

gegen aEe§ Biper S3e!annte ungerecht ju Serben.

a3ergleic^enb mit ber etrig ,^u preifenben 6c^la(^t

Gonftantin» t)on 9tafael; e» fü()rt ju ben aEer= 15

§ö(^ften S5etrad)tungen. 2)ie 5tntiüort an ^at)n

ajuftirt. ^Jlon mu^ fic^ eilen, öor feiner 2t6reife

naä) 2lgt)pten i^n noc§ ^u erreid^en, unb toie

foE man au§ bem Stegreife auf eine foldie Sen=

bung ha^ @ef)ijrige erhjibern! 3^ro .ftöniglicfje 20

§o^eit ber ©roper^og. — §errn ^Profeffor

Stiemer, bie ^(nttüort on 3ö§^- ^errn ^ro=

fcffor @i)ttting, Sßerorbnung unb bo§ alte

'Siom 2 S9änbe. 5[}let)er§ 3fi(|nu"9 ^^^ SSacd^u§

an ^t}xo ^öniglicfie .^o^eit. 25

8. £6erauffi(^t(i(^e§ fortgefe|t, 6efonber§ bie neuen

^a§ci!e( im ^tepertorium. nachgetragen burd)

^of)n. Um 12 Ut)r bk j^xan föroB^eraogin unb
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SemoiieUe Wa^dd. Später §ei;r 8taQt§mtnttter

öon i^ritfc^, 5l6id§rift eine§ SSriefe^ be§ ^errn

Segationsi-Qt!^ Sßeljlanb aii§ ^qi{§ Btingenb, tt)o=

rtn eine 6enbung @tp§a6güffc bon mei-!tt)ürbigen

i^offilten angeüinbigt tnirb. DJlittag mit ber

Familie. S^or'^er mit ."pofratf) JRiemei; bie

^af)nifcfje Ingclegeu^eit burc^gefprod^en. 3ci(^=

nungen angeie()en. 3fiad§t§ Dttilic.

9. ^o^n fu^r an ber 3eltei-if(^en 6on-e[ponbenä fort.

10 3d§ la§ in ben Memoires d\in homme d^Etat

bie traurige @ef(5§tdjte imfrc§ ^elb3ug§ in 6I^Qm=

pogne. ^ä) Ia§ ferner in gebadeten 5)temoiren.

§ofrQt^ Üiiemer; mit bcmfelkn bie 3o§nifd^e

5Ingelegen]^eit burc§gear6eitet. ^^m bie 2)urd^=

13 Zeichnungen öorgetoiefen. S^ 5[RittQg berfelBe.

5l6enb§ um 6 Ul^r S^ro ^öniglii^e .^o^^eit ber

@roB^er3og. Später Ottilie, tueld^e jum ©rofen

SSaubreuil foupiren ging.

10. 2)ie @ef(^id^te be§ ^elbgug§ unb bie gefieimen

20 Urfad§en be§ f{^led§ten 5lblQuf§ burd^gelefen.

%benfte^enbe§ ausgefertigt: 2ln |)errn ^ro =

feffor 3a^n ^iac§ ^Jleapel. — ^n ben 6ö^mif(^en

3i0^r6üd^ern einige ?IrtiM gelefen. 3^^^ §eftc

haaren mit einem freunblic^en Sd^reiBen be»

25 trafen ©ternberg angefommen. SBebeutenber

SSrief bon @raf Otein^arb on |)errn ©analer

bon ^D^üEer bon S)re§ben ab. @in junger bon

5trnim. S'mzt) Frauenzimmer, ^yrau ^Profeffor
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§ofe Don Seno, fjrau ^Profeifor 3Bei§e öon 2tip=

äig. 23on 5Irn{m unb ^ofrot!^ SSogel be^ mir

3u Stfc^e. ^Betrachtete nad^^er bic pompejaniic^en

Zeichnungen. Ü6erfa§ bie öerfij^iebenen 6en=

bungen, bie mir öon ^Berlin unb S)re§ben 3uge= 5

!ommen tüoren, rangirte man(^e§ gu ©rtuiberung

unb tüeiterer 5[)litt^eilung. 516enb§ Ottilie. 2BQt=

tf)er Qu§ bem £)on ^uan jurütffel^renb unb bie

OJ^etobien noc^fingenb. äßölfc^en bor nic^t h)ot)l

unb beB^alB abtüefenb. 10

11. ßonceptc 3u not^^tnenbigen 5lnttüorten bictirt.

^ofrat^ Sßogel, merthjürbige ßriminol^ unb tjer=

toanbte poIi3et)Iid§e ^^äEe 6efpred§enb. ^^Httag

ber junge öon 3Irnim unb S)r. ßtfermann. €t=

titie tüor an §t)f. SSefc^äftigte mi(^ nat^ 2^if(^, 15

einige ^^^t^i^ungen ber (Gräfin ä^aubreuil au§äu=

fucJien. €Ber6aubirector Goubra^, on ben pom=

pejanifj^en Senbungen fi(^ erfreuenb. Später

Ia§ iäj: Souvenir de Mirabeau par Duval. —
."perrn $Profeffor Z^^^tc^"' SSerlin. 20

12. gortie|ung jener Seetüre, ingleid^en be§ S)ictiren§

öerfi^iebener SBriefe. §ofrat^ 3?ogel, intereffante

Untergattung über hk .^riti! einiger @uta($ten

ber ^^t)]ifer. ©onftige SSer'^öItniffe. gräulein

Setbier um 1 W^x, borjeigenb einige pbi(^e @nt= 25

iüürfe 3U 5Bilbcrn, hk [ie ju unterne'^men gebenJt.

^mittag .^err Dberbaubirector (Soubrot), bie mapo=

(itanifd^e Senbung nochmals burdjmufternb. S5on
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5(rntm. ©Hermann. 5lacf) %i^ä)t für mi(^, ben

crften 58anb ber Memoires be» S)umont QU§ge=

lefen. §eiT (Sonäler öon ^JlüIIer. 3<^ fu^i-'

Ob{ge§ 51t lefen fort. Später Ottilie. @raf

Sßaubreuilg 5Ibreife. 5tu^erungen ber ^^rou @ro§=

^^er^ogin.

13. gortfe^uTig be§ SSriefbictirenö. ^Jloler Starte

bie ^etc^nung be§ ^Pftan^enabbruifö bon ^l\m=

nau für @raf ©ternBerg fertigenb. Um 12 U^r

mit Dttilien fpaaiereti gefa'^ren. 5)ttttag§ §err

öon Strnim. ©päter hu frangöfifc^e ßectüre fort=

gefe|t. Um 6 U^r §ofratl) Ütiemer. ^on(3^er=

lel) ßoncepte mit i^m buri^gegangen.

14. 6inige§ £)6erauffi(^tlid)e. 5'ie'6enfte'^enbe§ : 2)q»

3ßerme^ritng§Bu(^ an |)errn §ofrot!^ @ött=

ling, 2^na. — Um 12 U^r ^Mer Sorl Söerner

mit feinem SSater, jener nicS^t ot)ne Sßerbienft,

@n!el ber 6c§aufpielerin 91eumann. ©pajieren

gefa'^ren. 5[llittag§ öon 5trnim unb bie ^amtlie.

gtac^'^er 3^ro ^önigli(^e §ol§eit ber ©roperjog.

9iac3^t§ Ottüie, ^piutard^.

15. 9IeBenftef)enbe @j|}ebitionen a!6gef(^Ioffen unb ej=

pebirt: §errn ©rafen (Safpar öon Stern=

berg, SSräe^ina. öerrn (Sriminalraf^ (5)rü=

ner, (Sger. §errn ßanbibat ßotta, 2;^a=

ranb. §errn ütentamtmonn ^IJla'^r, ;3lme=

nou. — ^ofraf^ SSoget, genugfame Otelation öon

feiner geftrigen ^2lu§ri(^tung in ^ma öortragenb.
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Seine einfid^ttge unb im gemeinfornen Sinne con=

fequente S'^eilnal^me am ©efd^äft ift T^ödjft er=

freulid§. ^^ro ^oiferlid^e .|)o^eit bie f^rou @i-ofe=

r)cr3ogin unb S)emoifeIIe d)la^zid. M^moires d'un

homme d'Etat 2. Zijäi. 5JHttQg§ mit don 5lxnim

unb §ofrat^ ^le^er. SBetrod^teten bie Söitber Don

äßerner. Später oEein. ^aä)U Ottilie.

16. S)en ganzen 2^ag hjegen Untt)o^liei)n§ im SSette

jugebroc^t.
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Vo r b em e rk u n e;.

Seit dem 11. Bande der Tagebücher sind Agenda nicht

mehr zum Abdruck gelangt. An dieser Stelle wird nun

dasjenige was an solchen Aufzeichnungen aus den Jahren

1827—1832 durch Überschrift fest bestimmt war zusammen-

gefasst. Man wird finden, dass sich in diesen Stücken, trotz

der Datirungen, die sie in verschiedene Jahresabschnitte ver-

weisen, mancherlei Wiederholung findet, aber der Gedanke,

dass Anschauung in jedem Falle knapper und schon aus

diesem Grunde besser als Beschreibung sein möchte, Hess

die Absicht sie mehr oder weniger zu kassireu nur vorüber-

gehend aufkommen. Ausserdem ist noch eine Anzahl von

ca. 20 Stück agendenartiges Material auf weissem und

blauem Conceptpapier, auf ausrangirten Umschlägen, Theater-

zetteln von 1829, Zetteln und Zettelchen g, g^, von Riemers,

Kräuters und Johns Hand , in ein neuangelegtes Convolut

zusammengesichtet, vorhanden. Die Zugehörigkeit mehrerer

solcher Niederschriften zum Tagebuch kann indessen, weil

sie amtlichen Charakter tragen, angezweifelt werden, und

zudem wird die genauere Datirung der Masse, die jetzt un-

zeitgemäss erschien , sie theilweise in frühere Jahre ver-

weisen. Aus diesen Gründen und weil ferner einiges in die

Jahre 1827 bis 1832 gehörige Material durch weitere Wieder-

holung von Namen etc. lästig fallen würde, unterblieb hier

die unmittelbare Mittheilung' durch den Druck.
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1827.

Folio, halbbrüchig, g, g^ und von John beschrieben.*)

*ö. ©erftenBergf. ^. 6.

•^Senj ©ebid^tc.

*6ober. Serlin.

*J2. Brandes

*SBef)renbö

*2«eba[i[Ien?] Quittung

*(&iegeü. 2r. 3tnt. 501.

*[2 unleserliche Worte.]

*@Ifan ^cipaig.

=^2lbbr. eiegcllaif

*5tommann jun. ^Ibfc^t.

»«Rico!. 2lbbr. imb »emercf.

*3Tommonn ©ein f?] 3Jlfpt.

*Äräutcr, ajleteorolog. 2a6cüen.

*Äaufmann, 2lbfc^Iag53al)(ung

'*Gei-ard

*Überfe^ung, '^tna.

Sßered^nung mit Gottn.

^^iiebufjt

*^ubelmebaißcn, be» ^erjogi uitb

bet ^er.jogin in Drbnung ein=

geridjtct.

*6tgene 3JJebaiIIen.

*3(n 33ücf)5C^en 311 uctt^eiten

*6inige an ^tlkx

"^.gjetäogin t). ßumberlanb

*Grnft 3JJci)ct ^^götftcr

*t). ÜJlartiu§ *?Uesiä

*aJlann^eim

*2Bod^

^ofmann, Saüenftcbt.

3Ket)er, SJiinben.

*3Jlinnefänger SBftlin.

Göthea iKuminiren.

20

3ä

*) Das als erledigt Gestrichene ist mit * bezeichnet.

Auf der linken Spalte: 1.3.4.11— 14.20.21^ 7.9.10.

12 ?lnt. m. 17. 18 g^

Auf der rechten Spalte: 22 ^ötfter 23 SllejiS ^'
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§eibtoff, Zeichnungen

3lrtarta, moxhüio

^rotofoÄ bcr S)entfc^en 33unbe5=

Serfammlung bom S.g^eBr. 1827.

Folio, halbbrüchig, die rechte Spalte g, g^ und von

John beschrieben.

ajJit bi^ |)errn ©rafen

öon ©ternberg ßjceßenj

3n befprec^en.

aWontag ben 11. ;3uni 1827.

10 '^fiof)IenbIenbe, ßiefelfc^iefcr.

*9JieteorolDgif(i)es

*llnterirbifc§e ^loxa

*Srafiüanifdöe i^loxa.

"^Sßö^mifd^e ältere Sitcratnv nnb

15 • 5ßoefie.

*5'iaB§otnfäfet bon ßorisru^c.

*5«eeg b. (S. ^fliege.

SSelbebere SSotantf.

,ßo!^lentager am ©tern.

20 Reines MargueriUs.

Saules iTrintaniers.

i*2lnton mmtx, 5ßr.

j*©gon ebett. ^ßriöatifirt

'*ÄQrI §ugo.

25 *^a]zd^ böfimtfc^e ßronif bentfcf^

Periploca graeca.

©^förmiger Dlibin.

2)effen ^albfc^meläung.

©c^toüte.

30 Gl^roniotifa.

17—25
ff

22 ^x. 23 5piit)attfirt 26— ;;o ry'
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Folio, halbbrüchig, y und (j^ beschrieben. Auf der

1. Seite:

Agenda d. 15. Aug. 1827.

Lehnen. (Carl) Theolog
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*5i}alton.

Auf der 3. Seite: 9taud)

5ßortxaite

gegentüärtic}

fünftig

Folio, halbbrüchig, beide Spalten g, g^, g^ und von John

beschrieben.
Agerula b. 1. ©eptbr. 1827.

10 Hofr. Dr. Schvfte. 9iec^nung Soifferee

©diubart S)vttte Sieferung, Snt)alt.

©bttting IV. Sanb, govrcctiir.

ßompter. ßanjlnr

@t)förmige DUöine Don ©vaBti^ Stinatbo

!> (5at. 3. 33r. auf ber 9t. ©c^tüanij

14 ?iDt). 1817. ©anb in ^etta. i^enaifc^e lageBiidjer.

bei) tnti;

9JJal)länbifd) 2Bnpen. Reines Marguerites.

Med. ©raf ©tetnbg Heautognosie

20 Jtdlien Cicognara 9[RoIItDn.

[unleserliches Wort.]

*5l{ebaillen 33riefe

*iSc^ft)ebe 5iee^ ö. @fenbcd

2.«. *a5temen S^'^Uton

*S)armftabt ©d)ul3, SBe^lat

*5P5lfau gjienbelf. aSatttiolbi

*2)reifeig •^^^0Q Setnf)arb

*(S}raf aSeuft (Soebet.

1. 2 fit' 3— 8 g

Auf der linken Spalte: lO— 14 //' 15— io // ist Med.

20 Jnllien — 22 g^ 29 g

Auf der rechten Spalte: 20 g

e« c 1 1) c s !S3crtc. Iir. ?([itl). 13. 3^0.



242 Agenda 1828.

1828.

Folio, halbbrüchig, rechte Spalte der ersten Seite ganz

von Johns Hand, die der 3. Seite f)^ beschrieben. Auf der

1. Seite:

Agenda

3infaii3§ ^itli) 1828.

^^Jtogei 3fiti(i)vift.

ßarltjle.

©enbung ^TitcoloDtuB.

öJraf (Sternberg, 58üc!^er.

^JJeeö noii ©fenbccf

D'AltoH

9{ed)nung iäoita.

Äirc^bilber.

Siebet unb 9JJüHer.

gn. Mob
9Jioninneiit, ÖJeueralin Dfapp.

2l(bred;t Sürev, 5i^ol)tväge

©efang leiior.

©djranf in Drbnung.

Seip3tget S^^^H-

I

Auf der 3. Seite:

Poesie Scelte dal D.

Bellati.

2ünfcnb unb eine -Jiac^t.

^erme§. 30 93. 2. ^.

Folio, halbbrüchig, (j und von John besehrieben.

Agenda

ben 1. 9Jobembr. 1828.

"®r. f^incfenft. *9JfebQiüen nad) ^art§

*9Jlerfj. 4^ü()nc. ^iUebailleu an ?lrnolb, 5J)reSbcn. -is

•*iBaunuinn, ö)el)ü(fc. ^Scrglctrfjcn in ü^erlin ]n bi-

•'©aal iJerfjtmeiftcr ftellen.

*3'-'id)nung, 5tf(i)er

*©anb, iPüdjlein

Auf der linken Spalte: -^4— -jt g
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*JBufen ükbet

*5pari-3, ©räfin

^gte^terg, Stnfrage

*5ebev, ©jljmanotDefca

*@9(Difftein ilionument

*Stii.'(er

*etc^ftäbt

*Colitf)en lafet

^Stempel, Sibliot[)ef

*Öober§ ^Btief

*58ibIiotf)ef gortie^ung

^-^a^'it an ^^Ikx autücf.

Schmaler Zettel, g und g\

15 12. STec. 1828

*9tiepen^aufen

*eic||tebt

*t)on 2}clt^eim

^SRein^olb 1 : 10. Ott.

20 '^Naumann.

*^axüUt

* .R'trc^ner.

25 *i»fo«e.

*Sonb. SBudjf).

*3:ornb. fg. S^r.

*ßräutet gortf. S?ibl.

* (fr. m. 2Bercfc.

30 *2ßelt 6f)Qrte alte.

*3Jiineralicn ®raf Ülein^.

"^Sdjilb auf bie ©t. .Ronjl.

*Bryophillum

u ij IS Selt()eini] cim .(/' •-".' — (fr. m. 3Ö </'
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Folio, halbbrüchig, y. /y' und von John beschrieben.

Äyenda

ben 24. Secbr. 1828

*ÜKatftaüct
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19 Dec. 1827 und in der Mitte der linken Spalte zwei

Sprüche in Prosa ^': Sernünfttgeg uiib Unüeritünftige? 1i)aht\\

gleichen SSiberfpvad^ 5U crlciben. und Gin bürres SBIott im 2ßinb

getrieben Sie^t öfters einem 33oge( gteict) (Hempel 19, 122 und

130).

1829.

Folio, halbbriichig, g und
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*©tcrnb.

*ßid)tenftcin

*ernft mitjix

3frau ©iOl)(e Meiiens

©c^aaffjaufen

gel).

Einleitung (£d). Seb. Curl.

*Cataneo '*Parish

"^•Christoph

*®r. Sternt).

*6arli)le.

*3elter

©(i)U(^avt.

'^Parish

Hautelisse

*Cluanbt

^S^efotbungeu ber 2

*9iaf)meiia Unterfdjr. pp

*9tegenbogen.

6t)ina färben Adelen.

©enbung bQt)in

*Albums 2?pp

b. 3. .Till

©tomnib.

5ÖIättd)cn.

'^9ieic^el.

*Cuartal (Sitracftc. Sabellen.

*9iod)Ii^ ^Bricf.

*Senbung.

Sinfcf). b. 6. Sief.

Sanol ißormü^le ^inobh)

Folio, lialbbrüchig, (j.

ßlatina persica

*9JialDen l?ronen, abfaßenb

gcid)loncn, luiubcn fid;

Ipiral bie IjeKen me^r

bic biindctn lueniger.

Agenda.

13 Juli 1829.

^Jnfel id)n)avj unb tuei^

*23er{c^iebiic 5).^ri§meii.

'^^W)) i^ix\\xü[)Xi.

*©taffe(et).

*5Pariff). .^omb.

*ßonger§ Slpoftcl

*®öttling

*Mylius pp.

Auf dtr linken .SjJiilte: '.> l'ariitJi
f/'

alles andere (/
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*©totiimO. 33t. Sauer

5 *9JJel)cr Slnfragc

*33ütenfrauen ä3ibl.

*35änbe XXXI— XXXV.
*DtiHe.

10 fSft. ü. Stl^lefelb

*5!)ietQmDrp'^. Überfe^ung fr.

*3}]ebaiÜen 2BeIIer

©etibung Uncfel

15 *3"t%n"»s

Tupfer ^oii§ ititb önrteu

Slättdien

20

©tainmbnum. ßnglioftro

^Süigt Stnt. 9?er3h).

*33oIit§ göi^Ber

Uijenftäber ©crftenb.

:'.=. ^cmbcn

©ti)!.

*(5Ifair Selb

*^aitö ÖJarten Strfcr

f?. 13. Aufj. 1829.

(Simnerid^

*©(|ud)art

*©(^rön

^Mudjerpulber

.

^trtifd^ocfeu | SBiUeiiiei;

SBrl)Op^l)neti '

mcbaiiim

.eu

(Sifenoc^

Sünennu

Untfel

*(Sebic|te Scrrin

*XX7X 5B. Slugöb.

()alb.

b. 19. mtg.

©c^uc^art

ßupfer jurücf

17. 2lu§getauf(f)t

*©cin ©emälbe

^Otatf) ein grauen 33ilb

*6r}aron 3Ibfdjrtft

Sieber.

(5f)aron.

Ausserdem noch iu dem obern Theil der linken Spalte

ein durchstrichener Spruch in Prosa (j^: 3]üIlfDUinieitt)eit ift

bic 5türm bc§ ^iinmetö, 3]oIIfümmeiie§ SBoüeii bie 5iürm bcö

a}{eitid)cn (Hempel 19, 118).

Folio, halbbrüchig, (/.

30

Agenda

d. 24 Aug. 1829

^©d}rön

^^ßoli^cl) 2;ieucr
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Folio, lialbbrüchig, //.

Nor.

*PluncM. 3. 4. 5.

5 *3toe^ 3Keb. an §errn Fowley

b. lOÜioü.

*5Rcureutet

*2lnth)oi-t Soitbon.

*2x'cr. ©onber^ [?]

10 •33örner ßatolog

*«Htnolb 2)re§b. 2)leb.

*®r. aiein^art.

15 *2öillemet

*(i5rieä

*3tuto9rap^a 9ioin. ^evlin.

*6rberfelb Sergto.

*(?e Christophori

20 *@r. ©ternOg.

*S;regb. Äunftö.

*^orträte 2annroba

; ©eilte Senbuitg. iKe(^=

25 ^^ügel
I
nung. OJia^lcr. gielief.

f 3ucferh3er(i..Vo.20iVor.

*i?töben.

*Sorig. 6j;einpl. Stugab.

*9toc^li8

30 *S3onn

*gfrnncff. 2ßein 3lufunft

*2oo§ oi^)'unS

*$ompeii jutüdE

*ÜJlQcebonien

35 *Jante

*@Iencf

*3JJüt;(f)eu

1829

*eifQn 60 tf). 18 ®r.

*@rmer

*Cristophoris

"^HoffmannlO ^. 48 SB. 9t^ein. pp

*gtf. a. b. Cber

^'DefecL B. XVI.
^Revision. Send. 6.

*K. u. A. BJteinh. Fr.

*2tnttD. nad^Sonbmt.Äönigl S3ibl.

*SataIog Seipjig SSörner

^Haydmi unb <Bä)üUx

*@trecffu§

*CaiH *S;öring

*3li:nolb. ^xi%b. 5Jlcb.

*Quetelet.

*(SJr. 9ieinl)art

*©eubung 2)tQl)(onb

"^JRofen fjrand. Cber.

*aöiKemer

*gteue 3(dten. ^ubx.

*5JJabomic Stu^fteüuitg

*3Jil3t^o(ogie für 2Bolf

"^ßräuter, DJie^er.

*S3ornef)me? fSuä) pp

*3]orh)ort S@äö <Bä)\ik

*Ö5rie».
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*a3o(3cn 17. bcc' Uli). (Sovr.

5 *ti. Cuaiibt.

*33rettt)Qupt.

©öttling 50 vf).

*2;crnttc

5lttaria.

10 SBörner.

Öfen 5Bcr(. .

1830.

Folio, balbbrücliig. g, (j^ uud y-.

DJlittlx). b. 12 M^2/

^^ügel ÜJedinung. Aq. tintu.

15 *Zahn 9iiemev

*2Bcnbt

*SBefteIlung Bet) ^romm.

*25atnf)ageit ^Inttoovt.

20 '^Söerorb. üicöifion.

*3at)lcn faxliiger Stuif.

*2Banne fitten.

*3Biamang ^0113!.

nUk Katalogen. i?tüuter.

'.'5 13. m.
*3ügcl Oied^n. Äq. tinta

*©c|u(f)ott Einleitung

*Ouete(et

berliner aJtufter Sbt.

©pafimo bi (Sic[iüa]

Oppenheim

3lncrbietung

Mahom. IL
Pisani pp

©c^äbel.

Auf der linken Spalte: 12— 2'.i g

Auf der rechten' Spalte : 12—1.'-. i'.t r/» io-if< Ö'-
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*Setiit)Qrtftcin

niüQuit 5Dki)[[anb]

•'^Übcri. 5D]et. pp ©oret.

*Jacohus ScJieltema.

Gem-gica. Sotheby.

Gr. La Borde.

aßindler

Seit

Folio, halbbrücliig, g, g^ uud g^

Mtxm 70

Äifte 230

ßammet 700

älMeitcv öaHctic

5Jh)t!). (SanoHa

"Jtpoftel i^ortü.

Spasimo 1

2. •

* Henri IV.

jDionuinciit Sflcl

e/^fna. 18o0.

Ö003.

*Cuetelet

Joe. Scheltema

Georgica Sothclnj

%x. ia Sorbe

*58efteltung üorl.

*-J?al)fer *.<^elh)ig

*a3incfler

*|)irt

*93oifjeree
5tnfunft©teiub[rücfc]

Staun ^Qpier

Seit

aHel)cr IRiitben

*5prin,H'f? ^tuaiifie.

*ScibIcr.

*©(I)loi|er

1—11 g 12 </>

Auf der linken .Spalte: 13 — i.s. 20. j.s— •>«
,y 21. j:' </*

Ausserdem oben noch verwischte Blei.stiftspuren.

Auf der rechten Spalte: 24 SiQiiii ^nipier /y' alles an-

dere g

25



Agenda 1830. 258

*9JJonatI. ßorreip.

*'2a9ebüd)ei- 25.

*@inpocfen.

^4JrDm. ©cviitiffimä

*ti. Duonbt,

*t). Duanbt

ßonta *^oncert.

*3Jtün,5eii.

*3Konumeut n. ^qd
©taatöfaCenbcr

Sd)rön.

äßarfd)au.

3ßiüemer Ääftc^en.

5ßriefiD. (S-jjcmpfare.

*3(iebn)t^

*ßaqfer ißefteEung

äßincfter

*5rfurt ©(Ritter

*^inocotl)e(f

©tnlabung

Folio, halbbrüehig, y und y^.

Gcferm. *70

i?ifte *230

20 ßammev 700

30

1000

ä^erliner 3ot)tbud}

No 58 59 60

Tionai^idjx.

SBö^mifd}e

2om Cppen^eim

*5Lom 6öln

Sc^te 33oifiereef(^e ^eftc.

*2öiener ©aEerie

(ionoöa 5ölQtf)ol.

,Ji«jii 1830

(l 10. tfn.

Soüg

3ac. ©(^eltema

Geargica Sothehy

Gr. la Bm-de

Seit

aJJei)ev 2)iiubcit

(Sonta

^Jiünjen

Auf der linken Spalte: i— :). 6. i8— ün y

Auf der rechten. Spalte: 4 CfiiUnbinii'i .9' alles nmltn-e 7
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Folio, halbbrüchig, y und g^, das Ganze g'^ durchstrichen.

Sept. 1830.

©eiibung nac§ Ütom.

*91ac^ Söeim. 9Jlet)er

%\\ x>. ßober

©c^ucfiart Sendet. 5

t). Ütennenfampf

Sep. 6a^e Jermtn Cftcrii

©tumpf OJebtdjt.

*Äüftner

©tlllofeer 3Jifpt. be§ 5Br.

Siograpljte umüerf.

*®re»ben Cuanbt
33ar. Stadfelberg

iRaud^. 15

.^eBegrittcjRer.i^r. N.lh.März
GruiiJi. H. VI. 1830

©tarcfe *^4?r1- SBein 9ianrfc

*£}uittung §enning§ so

*33arnt)Qgen ©cnbung

*5münc^t).

SßiEcmcr

*3«ei)er§ 5luf. äßeim.

*a3oigt Stuffa^ jurüd. 25

*Sonnenglut^ in ber Äältc

auf ^öf)en.

*^ortcf. an 2Beiget ^uvücf.

*Änebe(.

9lüf)I. ao

*®rot!)ui5 5. -^eft.

*9B. ^umfaolbt.

Societc St. Simonienne

Monum Igel

*.g)nml)0lbt 35

©(^önfc^r. 9Jlcb.

Auf der rechten Spalte: n jy-' alles andere y

Auf der linken «Spalte unten noch //': crmk
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Auf einem auf der linken Spalte mit einer Nadel fest-

gesteckten zusammengeklebten schmalen Zettel^, g* und g^.

*miM SlUenftein

*de Lnz
*58erlinet

*3JtüIIer

5 *(S}er§borf.

*6onta

*®etnf)attftein

*Dppen^eim

*3Jtetamotp^

10 *®öttlin9§ Semcrtfg.

*e}ruitt)aujen §. 5

*2BiItemera

[Von hier ab wieder </^ durchstrichen.]

©cEjubatt

15 Quonbt ö. 6eeb.

9Jiaat 58t. 3)ancf.

*j?üftnev

*©hjain.

*^Dteureut^et

20 *3fü9el

^ttenftetn

*gfrege

*SSoiffetee

25 *65elbjenbung

©tobe in fol. 3. b.

*^4}r. ^ugufte

Auf lose einliegendem Zettel g, ry' und .f/^

©d)ud)ax-t $8evid)t

*©d)ubntt

9Jtelo§

17.18. 23—26 g^ '2-j _</' alles andere g

»oetf)c§ SBette. III. Stbtl). 13. «b.
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*Cuanbt ö. ©eeB.

*Tlaax Stm.

*5lltenftein.

*®(Dbe binben.

*6otta SBiid)^.

*3etter

*6QrIt)le.

i ^iSömmeringo ^u^-

f*(7atw

"^.^umbolbt

[©ömmering§ ;^ub[tläum] und Cain mit Schleife zu-

sammengezogen, vor welcher noch ein unleserlicher Buch-

stahe, der wie ein Tt auszusehen scheint, und ein r. g^ stehen.]

Folio, halbbrüehig, g.

Octöber

1830 15

Scnbung xiaä) 9tom.

nn Don Sobet

*Sd)iic^nrt SBcric^t

ü Sicnnenfornpf

Sep. .Raffe 2crmin Cftern. 20

Stumpf ®ebtd)t.

(Sc^tofeer 5mffpt be§ $ötubcr§

Biographie unirersdle.

fSax Statfelberg

'iRaud). 25

.^ebegtiüe Eer. Fr. N. Ib.Mürs
'

Grnith. H. VI. 1830.

*6()e3i)

*©tQrcfc SBcinvancfe.

*äüiltcmer 30

6. 7. 1-.'. w. g^ 10. 11 g^ iilh's andere g
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m^
*aö. C)umBolbt

Societe St. Simonienne

Moniim. Igel

Bead Med.

Auf einem auf der linken Spalte mit einer Nadel fest-

gesteckten Spaltenbreiten Zettel //, y^ und g^.

*S(^u(i)QX-t Sendet

*9JteIo§

aJJaat Slm.

10 *5lltenft.

*6Jlobe biitben.

*©ömmering. Su^-

*^umbolbt.

*6ara)Ie.

ir> *33oifferee

*®roie§ ^ortef.

*Stavcfe 3at)lm.

l
*Insertion

\ *Appendicrdaire.

20 egglofft.

2öet)tanb

Folio, halbbrüchig, g, g^ und von John beschrieben.

*Archer November 1830.

|)olberm. 3)ccof.

25 fjrommaiin. ©olbfufj.

*&x. ©tcrnbg.

7— 13. IG 5portef. 17 //' Am Kopf des Blattes noch g^

gritenia alles andere g, ausserdem noch unten links g : 99

ob 10.

Auf der linken Spalte: 2S g^

Auf der rechten Spalte: 23 .John 24— 20 g
17*
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Expedienda in Dbernuffic^tl.

Slngelegcn'^eiten

*©d)rön, üetfcf). 5ßuncte

"^©tfiucCiart. an b. (>oße

*Siebe5finb

?tuflt)ärtertn in bet 2:f)ierar^=

[ne^](2c^n(c.

*©c^nan§.

*9teg. Sßulpius

S;. .^o§c in ^Berlin

*«Riefe

"^Oted^bctgcr geb. 1750.

^Franziskus ü. .^annoüer

*G^rent)crg

*t). .^unibolbt

*3eitfcE)r. ÜJJuicnm 5Pvag

*6epf)oht§ p

^an^iiu?

S;ancf für ßmpfe^lungcn nnb

SBebauern. ^adtt butc^Giviiber

Slßunfdj einiger 9üimutt)

^Sreeben. 3}en)öetrag bcr?(ctien.

^Ctilie sa^Ien

*S(i)meIIer

'""^Ricolobius

Passeri L 8.

Ausser einigem hier fortgebliebenen Reehnungsmaterial

noch auf einem oben mit Nadel festgesteckten Zettelchen die

Worte y Turpin, Esmi d'une Iconofp'aphie des Veffctaux. 1820.

Folio, halbbrüchig, g und g^.

Damnum minatnm: mahmi seaitum.

ben Uten.

*©tetn etarc! .

*3tbele ©olbf.

*firaft binben

*iincbet Sörief

*9lcpertorium)

*3icftenfQ§3. *

*S3aubir. "^Cuittungen *<Bd)nd).

'^oi)n. *a}ogcI

Deeember. 18;JG.

*ü. ßontn.

^&x. Sternb.

*ö. .^umbolbt.

*3eitid)r. mn]. ^»rag

*£re§bcn ?lcfticn ^Betrog

*9{cid)el *''JJIebniücn

Auf der linken Spalte: n g^ u.n g

Auf der rechten Spalte: i— lo. 12. if) g

alles andere John.

17— ^r. beide Spalten g

20

25

11. 1:1. u. ir, g^



Agenda 1830. 261

''|)ofin. 5Befd)ctniguiig

'•Uitrii()ige !)Jad}t)Qifd>

*fJrommann SSotanif.

*D. müUcx *i?räutcr.

*3Btlf). ^. @.

*©tra§b. ^Briefe

10 *Äüc^i;ed)nung

*3elter§ ßorref^.

*©d)mibtmer ^'iürnt).

*a)lauetmftt 3;imlei;

*2BeIIcv %aQ,tMä)ex. *Dr.Muna-

15 [nus

*6)elb nadj f^rondf.

*£)b. 35. [unleserl. Wortende]

*6ofmann.* ®ret) [unleserl.

Wort]
2ü "'•"Satiitjagen 33tief!!

*5JiebQitte ©d)önfd)r.

* Bead

*(£oret m\)?.

25 *t) ^evbev ^te^I).

*6otta§ 5. SBrief

*6Dtta

*6onta

*5pavri)

30 *2Jßcl)lQnb

*23tuben Slk'rde Sif^tcf.

[Ausserdem noch einiges

*SdjiiicIIev *SdjDnfdjveiber.

*aßel)tttiib *Ec«(?.

*5}Joav.

*©önimei;ing'ä ^ub.

*©oret.

*(S)(obe biitbcn.

^^»^omm. Sevntiubetk iBogen^

*|)ofr. 3}tel)er.

*3lptnui (Saraüagli

mx^in «ortbfd)

^Ä Front. Landscupe Annmd.

*S)Dme bc§ ^ltebetrl)ein§.

b. 30t"i-

*9iö'^v Querncr

*5ptatncr

*3JtüIIer ßoncept

5J?etam. f^ortfe^ung, Übetf.

*9iegiftranbe unb 3fttel

*2abeue ^ofmonn

*^oft ^fititngen

*9tiemer geitunQ^n

*{5aciu§

*li. ^^oglüifd)

*31(bfd)r. SBogel.

*i?väutet ©d)rand. Optijdjeö.

*@j;cinplai; 5IJlorpt)ologic pp

*^d[3 itütircn. ßtftc.

*2ßctn 3ied)ttung.

Rechnungsuiaterial y und fy'.

Auf" der linken Spalte: 2(;
f/*

alles andere g
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1831.

Folio, halbbrüchig, y und g^. Auf der 1. Seite:

3a¥u"9'^» Januar 1831.

'•''Cuerncr 4 rt) 2 @r "

^mam. 2r:^

"G'^triirgu?' *CyatJiea *@rQf ©tcriib.

'• ©djrctbet *?[ften jur 2]er= *l3. I'uint'ülbt

*.S55. Diego 1300 laffciifd). *3eitfdjx-. ühij. ^I^rng

*ü. ^of. *3Jiiyau§. ßattancü

='-1DJaar 3JJitteIaUcr

*3lbcle bc§ römtfdjcn 9{cd)t5

bcr grict^ifdjeit

^äJüigt. ßuutct. Äunft.

*a]oigt gtjd)to.

•(^orti. bc§ ßobiäillö

*!:Kenner

*§ol3bep. ma1)x

*5flciuS,

*b. ^Pogtüifd)

*(Srf(äriing ber ©totdifdjcn 3eic^=

itungen.

*2CiJcrde binben

*©d)lüffe( bcrid)tigeit

*Duortal ©jtr. ^cna.

*Äupfei; 3cid)nungcn <Bd)üd).

^(Sönnnertng ^libil

^ßJlobe binben

'ie Tcmps 33tb.

*S)tc5b. Stdticn 53ctr. 9teft.

*>Ducruer

*a«etain. %ox].

*9iegiftranbc unb Zettel

*§ofm. Ouott. 6rtr. 3:ol).

*ö. 5pogtoifdj

*2lbfdjt. Söget.

*ßräutev ©djraitd. Dpttf^e^

^ejcmpl. ÜJtorpIjol.

•^&ol3 Tabelle

*3Betnred)nung

*©tra§b. «riefe

*Dr.il'/rtriaHus

*3Jleb. <B6)ön]ö)x.

* Bcad

*.^crber x^xttjb.

Auf der linken Spalte: 4 Cynthea g^ alles andere g

*3lu^fü!)tlid)C ?iotta.



Auf der 3. Seite:
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*6ottos g?. 23ricf.

*5ßorrl)

*2öel,jlanb

*<Bä)\mUn '^apin

mMt
*2Bcrcfe binbcn

*©d)mibtmer ^iütnl'.

Stppioni ©QraüQijlia

Ülic()ter Sonbfdj

S. Prout Lundscape

Annual

Some be§ 9liebcrrf)cin§.

Folio, halbbrücliig, g, </' und von John beschrieben.

Martin. Januar 1831.

15 Agan. [?] gegen (Snbe.

*©oret 5 ^t. -^
SBefi^ öon ^unftluerden pp ü. ^umbolbt.

*2lcten 3Ut 9]crIaifeit^(^Qft ^eitfd^rift 5[fiufcum. ^Ptag.

*<Bt. jEiego an SSörnet *J)it)ltua

20 ü. §of. *6atanco

fjortbauci; burdjS 3JlitteIoltet ©ömmertng ^u^iläum

G^/o?'e binben

bey romifdjen 9te(|t§

25 ber gtiedjifc^en ßunft

*5aciuö

ie Temps, S3ibItott)cf

*2)re§bner 5lctten Sicft

*ü. ^45ogh)ij(f)

30 gfiegiftranbe u. ^ettcl

ßrflärung bet <Btaxli\ä)enS^idy-

nungen. Kräuter, Optifd)cö

©tra^burger 33ricfe

*2Berfe btnben unb üertl}eileit.

35 2)t. aJiarianu».

1-13 ^r

Auf der linken Spalte: 14— 17 g i'j an 33ötner </' alles

andere John.
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*2ßincflct &db ©eiib.

*.fii^ig. ©ocietat.

SUeboille bem ©d^öujc^reiber

*a)lebaiac bem mal. ^ieab

*i^evbcr, j^vcijburg

6otta'§ «rief

©(^mibtincr ^lüriibcrg

*Cluerner

ß'^iruvgus

©d^retOev

(El)aii)m

[Weggeblieben ist eine kurze, den Haushalt betreffende

Rechnuugsaufstelluug g.]

Folio, halbbrüchig, y und von John beschrieben.

Februar 1831.

*©d^rön

*«öttling

*£Qiibtag

*9iaud)

*Teiitt)att[teiit

*Sal}n

*®t. ©ternb.

*ö. ©(^röter AutograpJm.

*3JJl)Iiu§ ©enbung. ©rub. ©rb.

*@r. ©tetnb.

*\). Sober uoräubemlcrt

*3elter Söapen.

©oret 5. 5r.

*©t. jTiego an jyörncr pp

*gfactii5 10 i-I). vcftit.

©d^lüffel berid)tige:i.

§i^ig, ©Dcietät.

ßataneo.

5Pcttt)e§

*©d)mber ü. ^JJüUer.

^^WoH Ion

Auf der linken Spalte: 3—5 </ alles andere John.

Auf der linken Spalte: 16—18. :;i—24 g

Auf der rechten Spalte: ik— S'.i
//
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69er 6'ammcrl). Sieufe

*35oiffetce

(SJraf 3Btüt)l

*®rnf Stetnberg SBogiälauö

2Ö. l'. .S^umbotbt

*9]ulpiu5, 9}erpQcf)tung.

*3cÜfi:, engl, ^ptjigenie.

SCßeiiie beseic^nen.

*SßtIIeiner, '^omg.

ü. Cuanbt, ^lac^ric^teu u. 3)C=

ridjtigungcn.

[Ausserdem auf der linken Spalte oben noch ein schwer zu

entziffernder und nicht unter die Agenden gehöriger Satz g^.]

Folio, viertheilig gebrochen, (j und
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Folio, halbbrüchig, ij und y^

beu 19 tc"

Cb. ^Jluffidjt.

§ol3 unb 3^rnd)tbep.

5 *58ro|'i[icn Soigt

*5rci)bcrg 'Jiidjter

*'5ärbcrn.

*Sßacfcnröber. ^JteineHa

Jj>j<7 1831.

*%i)nx\mx. Zahad

^g;ätbetn. *ßiftcn?

*ü «ölu 9{o($Ii^

15 *Osteoloyica

i *Mctam. 3fl'f)l ber (fEcmpl.

j •*Umfd)lag g^vomm.

*%ahad.

20 *2:tbcrot, -Uiercier

©igncs

''Sdermann Slu^gabe

^ortroitg

©d^Qufpielet

Sorjing

©eibel

©enaft

.^ert ti. ©piegel

D SBielfe

Ö)r. .^entfel

gr b 5ßogtoifd)

^x i) gtitfc^

b.

'Mqw Üteuterii

* 2Jtünd)t)aufen

* ßobcr

*6arli)te. *5lcureutci-.

ü %^t)xdn Sdjillew ^Briefe

'*Rcad. Salisb.

^Jletjtx. 3ftal. A?uu|"t (viitluidC.

*(fderniait näd}fte öicfcriiiig

S)ein^artftciu

Ütaudj

&x. ©tevnb.

=^3ügel

'''ö. Solu. "^ Ostcologica

*2:effou. *23ud)binbcr

*^l)rfer *3al)l bei: ^reij (Sr.

^SSörner

*2ßetgel

*2ied.

*t). ^teutern

*©d)indel fiintcit.

*gttmüaer

*üon Sfiebhjtä

*ü, 9teutern.

*ti Seont)att.

*ü ^etber

*gaciu» 2Bopen

b. 2Utnt.

*2ßad'cnröbet. *ö 9{eutevn

3cit}Iung beridjtigen.

^S3ac§mann.

^gärbet.

ü 9f|cblt)iä

Auf der rechten Spalte: 22—24 g^ alles andere //
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^'gtomniaitn llmfc^Iag

* Velin.

*@rfermQnn.

*ü Solu. lagebud^ 2. ^lug. 28.

*5romm. 9tbfd)liif5

*9ieei b. Gfeiib. Sonn 33rcöl.

Folio, halbbrüchig, g und von John beschrieben.

-Kräuter SSefragen W.tkox.
^i^roinmann

*üSöto

*Sai)l bcr ejempl.

*9ii(it Tieften

^Umidjläge.

*b Sober ©enbung.

*ü Cuanbt

*3toet) Äiften

*6arli)(c

"^SBoljogeu ©djillcr

*Se^te ©enbung

i'"'. 5. 4 '^^leureutljer

*Äiftc^en *(f:^ao§

*6onta ^-^i^ig

*2)lineralien *93?etQmorpI).

*9iec^nung ©ereniffimä

'*Zabelie ^au?^.

*3n)e>^ SBänbe OJeb.
f.

9iott)e

feljlenbc ÜJlonate
*ÜJHncrt)a

|

)*2«i§3encn

'

i*C^t]^nogr. 2{rc^io

*®ött. Leitungen,

^ytot^c @cbid3te

^^l\ba% öon ©pronger

M«i/ 1831

"Cain

*öon Üieutcrn

*5leufd)QtcI

Garlljtc. fporabifdje Öranit

Slode 800 g;. üb. is

*5leureutl)er bcm «See

*6^aoS §i^ig

*6d)iller§ ^Briefe unb ^ebcn

'•l'c^te Scubung

'Ü}lcl)er Sitaliänifdie ßunft

önci)f[opäbie

20

*3)ein'^arbtftein.

"^'Jlaudj

*G)raf ©ternbcrg 30

*3;ted

*5Börner

*2Beigel
3at)lung beridjtigcnb-

Auf der linken vSpalte: 2.3. 7—34 g
Auf der rechten Spalte: i— 6, lu. i3. ii iporQbifdje (Kranit

r. 16 bem ©ce is. 20 ^ alles andere John.



Agenda 1831. 269

*Sel^te ?lu^gabe iibcrt).

*6aution ^ofm.

*5ßer3eid}n. ©nbtbifcl). Med.

*5ßIedjfoften

*3ui5rin9lid)er 5Biid()t)[änbIer]

*Le Temps fcfitenbc ©t.

10 *®elft

*58vteffc^ ju befeitigen.

*ßc^tcr .^intbcr 33ogcn Senn
15

*Ze 7Vmj9s fef)(enbe Stiicfc.

*©(I)inW, bcffcn §efte

*b. ßeont)avb.

*b. gerbet

*5Ree§ ö. gfenbed

*5ßonn

^SBreglau

^^Jietomotp^ofe 3n^)t bcv &j:em)3l.

*Umfc^lag grommaiin

*9'leuxeut'^er

*!£iiberot jn vcbigivcn

*3!)iit ©cfcrmnnn ob.jufdjtiefeen

*2ieögl. mit 9{icmer

*9iod)li^

Folio, halbbrüchig, ^, 9* und von John beschrieben.

Juni 1831.

'*Her(icleum specioanm* Crataegufi torminalifi

*Adelsbeere

25

*mab. ^uxanb, ?ltbum

*t). äBiUemer.

*ij'eZ. »S'it. Simonienne.

*9JJab. Üiiebel

30 *3£^tei§ SBapen.

SBlüt!)enftengcl ^öt)e

*6nin äßutaclblott 6 ^ufe Q^oÄ

*t)on 9{entcnt

*^räutcr, 33JeteotoIogie.

*3tolien. i?unft = (5ncl)ctopäbie

für WiiXjix

Auf der linken Spalte: i—3. 6— 14. ir,. 2:5.24. 26—30 g

Auf der rechton Spalte: 23—2r,. 2«; äüitV3ctblatt — .^oü g
alles andere .lohn.

'
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*a?ib(. ^ortefeuiae

*DftcoI. .g)efte

^Ttegum I. '21.

"^Äeftner 3Jom.

©tempel *i^xl. Welame.

"^äioigt 9toten nad)bringen.

*3f Iter DriginalbriefeüonlS—20.

*33u(piuö

*3{uffüIIen

*100 r^.

*Derft)a^rte Rapiere.

*S:qä ßobiciü all arrnngiten

^Jlöio SBrief ^amb.

*.^crrn Soret 5üer|cnbungen.

*9JJei)er geluuiibene JBäiimc.

*a3uc^b. .Rieften

*£enbungeu

^Äönigöb.

*2(ena S3re§Iau

*5ßattg

* Geoffroy

'*Giraräin

*2'ibctot (fcfcrinatin.

mn\i. 3J{ebniüe.

*i'ober.

=*a3ogcl

*.Jlüc^red)nung p

^Oiabic'jd^en. 33lat fiinnblu.

*(Soret. IKebaiüe.

^ex Sonärin öJrab.

©c^ulbig an SCßcigel 8 r'^. ©äd^i.

6rQpi[)it

blättriger

©c^iippiger.

*3c(ter

*5pot§b. aJluf.

*St. Simon.

*S3irftor.^ugo.

'2;ein^arbftein

*9tau(^

*2iecf

*©raf Sternberg

*2öeigel3a^Iung

*Sc£)infel |)efte

"^t). Seonfjanb^

*ü. §erber

"^SieeS ü. (äfenbcd

*S;iberot ju rebigireu

^DJHt 9ttemer abjufiiitie^cn.

*ü. Sober ©enbung

*6'art^(e ©enbung

*fiift(^en5ßeftiinmnng *3{bjcf)lu6 i5

ßobiaiU

*9Kinerolien.

*Cber Sluff.

\ *©ereniifitnä

"^iobcüe ^auo^ültiing 20

"^^DKba» üon Spranger

*5pril)itegien

*^e^te 3tuSgabe

*6aution ^'loffmann

*3>er3eid)ni§S;oüibifcf)cr 9J^cbniü. 25

^föeift

*SBtieffd^often 3U befeitigen.

30

*9led^nung

Auf der linken Spalte : 5 Stempel n g^ alles andere g

Auf der rechten Spalte: 2—9 das in d«^r zweiten Reihe

Stehende 65rnpl)it — 23icftor ^ugo 16 ?lb|cl)lufe ic. is Cber ?tiifi. g
alles andere John.
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Folio, halbbrüchig, /7, g^ und g^, das Ganze mit Blei

durchstrichen. Auf der 1. Seite:

Cber Sluff.

=^gtot imb Serid^tc

*Duittung gord^t ö S)reaben

5 *9ienner unb {^äxber

*5Icteu 5Bibt. gtifje

*5Pfetrer. SluffteEung bes SSilbe?

"ßoubrat), §offmann. [3fena.

*9ietifionen.

10 3}JetereoI. Stuffünbtgung

*9tiemer Url[aub]93erfd). [?] glfan

*46 2icftionair§

*66 6j;emplare.

OJr. SargaS.

15 ''Medicago

*S)ipIom

*^nftrucfttonen

*i?eftner

§ft. Ü]]ei)er.

20 *Longhi.

§0(3 SBetoa'^nmg

*3nebaiIIen SSoigt

*Martin. Aquatinta

25 3uni fcelettten eingelegte

Stätter

*b. 22. ^ul. *Bhus cotimis.

*33ogeI ^nftr. Stbf^t.

*®9t. ü. ^DlüIIer

30 *ße[tnet 9tom.

*«ad§mann ^2(nt. SnfttudEti [on]

'*^axni}aq,in b. (Snfe

JmH, August, 1831.

9JlineraIien ©enbung.

*h)teber bereifen

*5promem. unb ßatalog
'ü. S^ncEer. *u. .Rnebel

*5ßii(piuä 9{eci)nung§ 2ltte[t

Sabib ©d^reiben

©enbung Stlp'^. ßatnl.

*J?eftner 9tom

*S)effen ©emmenfamml.

"^ßaracci SBunber

*Medaglie

*5)3reaer

*93oifiere S3rief enbigen

*9iürnb. ©peb. ©olbbecf

9Jürnb.

Stumpf *9{iemer

*©e(u§ O^ertigfeiten

Medicago Jena.

gelter» 6orr.

ö. 5Dlüüer§ 33einerct.

5ßi)rfer *33ornt)agcn

*5ßronje «Dieb. 16. ^a^rt).

*^. 65. ßottaifc^e S8^.

*5ibfc^rift unb Slbfenbung

S)re§ner Sßerein.

*ö. S^ndCer.

*2lrabe§fen naä) ßaffel.

^^SlnthJ. nac^ 5ret)berg?

3elter§ 3e<^e-

'''©r. S3orga§ SBebernnr

Auf der linken Spalte : 1— 13 ,9*

11 @Kan 14. 19—32 g 15— is </^

Auf der rechten Spalte : 1 ~ 31 g^

^agen </> 32 </

7 Slufftellung — 8 ^eno

!-< 9iiemer 23 Söaru:
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*^ä)ima JobcUcn.

Auf der 2. Seite:

de lyiiz Hnranna.

Cannle

Söoigt? Q,ab. gteic^f.

Gesneria

Folio, halbbrüchig, fi und

C)berauf)id)tl.

mat unb Seric^t.

^S3oigt^ 9J(ün3fal)tnct

^aiffttllung beä 33.3.

^JJJeteveoI. 5tuffünb.

förof 23argQ§

3JUnernIien ©enbung 5.

"^©ang Wirten

*>£äd^s Suite. Äere».

^.^ol3 Sßelüafjriing

^i^väiiter 9tcmmieration.

^33nd>mann Siptome

Diinetalien ^ina.

ff'-

*etat ßanbfcf)Qft

^Jflgebud)

*2)JnQr Senbimg '^(nth).

*ü fjtitfd;. ©piroIc liefern.

*2ßcrcfe Dttoö 5lu§g.

©ebc3

ßinjelnfjeiten.

"^Sraf u. ©räfin .^encfcl.

^'^9iciin ÜJioimtö §cfte.

*9tcd)nungen Stuguft

^w/?<s< 1831.

*S;at)tb ©c^rciben.

3)aD. ?l(p^. ßatolog

'*Medicago Jena.

*3elter§ 6orr.

aStonje 3)ieb. 10. 3at)r^.

®te§bnet Sßerein. 5Röml)ilb.

*3elter§ ^''•i^c

Imz Havanna
Caniile

*a3uc^t)änbler ©erolbt. Sßien.

*2Gßercfe fomplettirm.

©enbung S^ikx, ^egnife.

(£d()lüijcl jurücf an Üx.

*\). &XOÜ- QaxUb. ßatnl.

*3elter örief

*GesnerM. Blumeria

*ti. .^cnntng

«riefe.

*5rancffurt. STond

20

Auf der linken Spalte: 1

—

^

strichen. 2-.'—31 g

Auf der rechten Spalte: 1. •>. 4. s. 7. 9. 10. r>

20 y das Ganze durch-

.•ii (I
1; <;>
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^*2öotf. Untetfc^riften

"5>eterenair ©i^ule

^•Sc^mibt. 3elter

*X) f^ritfcf). ©pirnle liefern.

^Söoigt TUb.

*D jQuanbt

*ÜJJenbeB

*2ßiIIemcr

*6otta

'"iRaxa für Äüftner

•'^^tnterifa .Karten

*(<^rnft 5Jiel)er

*®r. i^rüfit

Scnbitng
lu JBoisff.

©ruitt). V:

^metam.

©ebic^te 28

(£f)ao5.

[Auf der 4. Seite Rechnungsnotiz </*].

Folio, halbbrüchig, ^ und von .lohn beschrieben. Auf

der 1. Seite:

i.T Oberauf)ic^tlic^e>3.

^Soigts ^JJünjfabinet

*5luffteIIung ber C^afeler ®lieber=

figur

20 *^teteorotogif(i)e ?luffünbigung

(ijrof fflargoö

ÜJtinevalien nad) ^ena uitb foiift

ju »ert^eilen.

, ßräutet

2i tcegen bcr ©ongartcn

entf(^ieben ,511 biepoiiiren.

jiupferftidic

?tutograp;^a.

September 1831.

Cctober

9llpl)abctifcf)er ßatalog 311

Satoibg 3Jiebaiüen.

*6^ao5. (*5eltj: »rief)

Dllebicn^o ^ena

»ron^niebaiüen 16. 3Qf)tf)unbcrty

'2:reebcner 9]erein Stnja'^lung

dtbm^ilb

^Prin^eifinn. ^Potsbam.

*2(bele. Sonn
Suj, ^aliQima

3J^acertrtc Statteten

JRö'^rc^en be§balb

Auf der linken Spalte: 1

—

u.'2i.->7. 28 r/

Auf der rechten Spalte :
1— .i. s. 19 (^-elir S3rief j -.'2 ?ln:

ja^Iung 24.25 g -jo DJIebicogo g aus 3Jlebico c. 7 </• alles

andere John.

@oetf)c§ «Bcrfc. III. ^Jlbtft. 13. !ÜÖ. 18
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*@berlt)ein

s '• VaudrenH

-Äletnfd)vot

*93oiffcrec *5)Jiat)om.

,*DJiorca

10 |*(5g^ptif(i). äßex-cf.

*®r. |)encfet 17 ©ept.

*9iiemer 2)te§bner Ifiipfcv

*li. ^oigt (7 Nov. 25)

*U. 5pi)rfef. ?litG. 19. (Srjb.

i.'i *etlnu

'^SJÖacfenrobcv

*^Jieureitt^cr

*6attQneo

*G5Qitgformntion

20 *5)xe§b.

*30 tf).

^SSerjeidjntfj ber 3l6änbcriin(^

unb (J'vncuenmt'j

*ö. mmex m\ä)x.

*J?eftnet 9iom.

*Daedalu$

*2öeigel

*9iiefig geljobelte SBvetrfjen.

*5JtebaiUmg(an3

Offeiibacf) ^rio

""ß^aoä SJerfenbung

*®eftetn Sena. *glcpi). ^n^"-

*3)ebication

*|)oh)atb %x. ti @r.

*®ö^ 9{ed)uung

*ßrautci- ©d)Uiffel. 5ßarta.

'^ßotun SSerda

*3efter *ü ^umbolbt

*Üuanbt

*©c^uc^Qtt Überfid)t i?upfer S.

*0s in<em. 9Jienfd). ?lffc.

*©pntbclftein 6ovßb.

*©nomcit .^erademn

I

1467.

(1481.

*S5oifferee

*58Iätter in @ifig. Canulen.

mntm^t ber ®re^b. iJupfev.

*5rDmmann garbenle'^re.

*Haydon.

*2Betgel ©c^ule

*9iad)fragen ©d)ui^art

*3llbum, ©d)äfe§p. Original.

'•2HQ(}oniet 3Jlcb.

Auf der linken Spalte: i— 12. if.—26^ 13 (7 iVor.25)— ir, ry*

Auf der rechten Spalte: i — r. lo ßlep'^. ^o'^)" 12 — 32 g
s—u </* 22.23 die Zahlen /y*

18*
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1832.

Folio, gebrochen, y, .</> und von John beschrieben.

Januar 1832

Vamri: Gm'gione

ü. iöielfe

A^iütter ffaufmnnn.

5ociu§

^©öttling

^5öoigt

Ayenda.

^'Scceinber 18.".1.

iöonn ©c()iil,5e

2BtÜemcv 5

SBocfenvöber

.i^eftiicv, 3{om.

ü. Cuniibt. 10

äßeigc(, edjulb.

®ö^, Otcdinuiuj.

5tbele

@t. [a »orbe.

O^ürft 5|iücf(er 15

2.?Qtn()agen

Nymphea 33ehH'bere

GJnngformatioit.

'Kiefig gel)obcltc ^rctrfjcn.

SDJcbaillen ®lQn3. 20

(i(cpl)ontcn3a^n nnri) '^tna.

©cftein besgl.

.^olüarb, grau 0. ©rofe.

<h interm. 2)ienfcl). 'ilffc.

Sd)ud)atbt, Ubcriid)t ber Äupfev= 25

ftid)e.

©ptubelftetn, Ü'arlebnb.

«lätter in effig.

Sllbum, ©fjatefp. €rigiunl.

Giofyionc ao

Auf der linken Spalte:

späterer Zusatz //' und y:

3. 6. 7. 17—2ü y Links oben uocb

1 83 JRof^c r^ 10 : lU

2 00 SdjlDnrjc

Auf der rechten Spalte: 1. 4. :.. i:i— ir, /y :iü .(/' alles

andere John,
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Folio, gebrochen, g.

II 9. 14

*5aci"§ *2]erorb. .f)ofm.

*Äväuter *23erDrb. ,g)Df.

*»otfferee. ^Jf act}fr. iBibliotf). ^ri^

5 '©djreibev

*Apumbolbt. SuIpiiiS

*2Ö0(fcnriibci-.

''mi\]n.

10 *@tfeitbafjii.

••l). Cuanbt.

*äöel)(atib

'•' *©teriil).

ftüftiicr

.^mnbolbt

Seffen

-0 *2:^aranb

Söonici. feljl. 33lättet.

2ßacfeiu-obcv.

Bender

Scrt 6öln. Som.

[Umstehend noch eine de

Schweiz beziehende Notiz /y'

Agenda

März 1832.

%a\xd)
'

•©rüiict

*ßüftiier

''iBDiffeTee

*.l^umboIbt

^5ßaritf). ü. (f.

"^©ponttni

*3Bi[leiner

*2QU'nte

*i)'ictQmüvp[).

*3locl)teä ©c^reibcit

"^Seiibuitg.

ui Anschein nach sich auf die

und Heinrich Meyers.]
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Lesarten.





Der vorliegende Band ist bearbeitet von Ferdinand

Heitmüller. An der Herstellung des Textes sind der Re-

dactor Bernhard Suphan und der Generalcorrector Julius

Wähle betheiligt. Beide haben auch den Erläuterungen

ihre Aufmerksamkeit mit zugewandt. In diesen konnte

ferner auch wie in fi-üheren Bänden von Notizen Carl

Rulands, wie sie bei Gelegenheit der Durchsicht der

Correcturbogen sich ergaben , dankbar Gebrauch gemacht

werden. Wie stets wird jedoch dieser erläuternde Theil

der „Lesarten" ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar-

geboten.

Es bedeutet y eigenhändig mit Tinte, y^ eigenhändig

mit Blei, y- eigenhändig mit Röthel, y^ eigenhändig mit

rother Tinte Geschriebenes; Curslrdruclc bezeichnet Latei-

nischgeschriebenes, Sditpabadjer Ausgestrichenes der Hand-

schrift. — Die Sonntage sind wie in den vorigen Bänden

durch Fettdruck des Datums ausgezeichnet.

1831.

Actenformat (158 Bl. in Fol., in der Mitte gebrochen),

blauer Deckel mit der John'schen Aufschrift „Tagebuch 1831".

Unten rechts in der Ecke diese Aufschrift wiederholt, oben

rechts eine 20, davor mit Rothstift XIX. Das Ganze neuer-

dings in Halbleder gebunden.

Schreiber ist John, wo nicht ausdrücklich als solcher

ein anderer genannt ist. Gesperrtes zwischen Doppelpunct

und Gedankenstrich und Gesperrtes nach dem Gedanken-

strich (am Ende) steht auf der linken Spalte.
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Januar.

1, 16 Salovencc] Saurence 2, la—n Vgl. C. A. H. Burk-

hai'dt, Goethes Unterhaltungen mit dem Kauzler Friedrich

von Müller (2. Auflage, Stuttgart 1898), 245, ferner Zelter

an Goethe, 20. Januar 1831 (Briefwechsel 6, Ulf.) und die

zu 7, 18. 19 gehörige Notiz. T>ic Hauptstelle der Vorrede zum
2. Bande ist wieder abgedruckt in Eokeriuanns Gesprächen

mit Goethe (Leipzig 1885), Erläutorungcn zu II, S. 219, Z. 21

V. 0. (282). 20 ?lbc(iflm J 9lbclidjen 24 ^^liiftcllung Die hier

wohl in Frage kommende, den etwas schiefen Ausdruck

„Anstellung" erklärende Stelle hei Niebuhr, Römische Ge-

schichte II (1836), 3501f., lautet: „Wozu die Machthaber sich

verstanden, war, dass das Consulat ruhen, und inzwischen

eine Decurie von Senatoren, als Interregen, mit consularischer

Gewalt und zugleich mit der Gesetzgebung bekleidet sej^n

sollte. Unter den Zehnmännern , welche hiernach ihr Amt
erhielten, belinden sich die beyden Consuln des Jahrs 302."

24. 25 Seccmtiivn] Tcccmliivcn 25 f^abvittuS] ^yntiriciiid Adolph

Fabritius de Tengnagel. 3,7 9JJiiItcr] ÜJiüHern 26. 27 Goethes

Testament betr. Vgl. ausser 4,4.21— 24. 6, 13— 15. 10,25.

14,28. 15,1.21.22 auch Unterhaltungen mit dem Kanzler

von Müller, 244ff'. 4, 5 uou fehlt Leonhard erwähnt in

einem Schreiben an Goethe vom 1. Januar u.a.: „Bruch-

stücke aus den vergla-sten Mauern der Feste von Craig

Phadric, auf einem Hügel im Norden von Inverness."

22 Deputation] S'epittion 5,s Hiernach die eingeklammer-

ten Worte: ©ie"^c l)ovftcl)cnbe§ S^Iott. welche sich auf das

zwischen fol. 3 und 4 eingeklebte halbbrüchige und den

Passus u— 6,7 enthaltende Folioblatt (4 a) beziehen. Vgl.

dazu auch Zelter an Goethe, 8. Januar 1831 (Briefw. 6, 110 f.).

14 .^albrunb] '^olbrunb 27 ber aus bes (Sr|(f)etnung nach

ilorbUdi 0,15.16 Seit Augusts Tode wurde Goethe von

Vogel in der Wahrnehmung der oberaufsichtlichen Ge-

schäfte unterstützt, auf welches von Goethe wiederholt be-

lobte Verhältniss auch das Tagebuch des öftern zu sprechen

kommt, «0 u. a. : 57, 5. 6. 24. 25. 58, 17. is. 19, 49, 21. 22. GO, 20—22.

03, 1. 2. 68, 25— 27. 69, 26. 27. 28. 74, 18—24. 78, 23. 24. 79, 6. 7. 8.

80, 21. 25—27. 86, 2. 3. 88,26—89, 1. 99, 24. 25. 103, 18—21. 110, 4. 5.
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117,24.25. 118,12-lG. 123,2. :i. 127.1—3. 141,(5—9. 147,27.28.

160, 26. 190, 24. 25. 198, 6. 7. 202, 20. 21. 22. 210, 26. 27. 28. 218, 20—22.

229, 3. 4. 233, 27—234, :',. i;). 20 ?(iinitialc ßnvvacci] §on. ßarracce

21 gtäulein nach ©ttilic 7, o ^ad] gac is. 19 Barthold

Georg Niebuhr (A. D. B. 23, 659) war am 2. Januar in Bonn
gestorben, seine Gattin folgte ihm am 11. Januar 1831. Vgl.

ausser 12, s. 9 Goethe an Zelter, 12. und 17. Januar 1831

(Briefw. 6, 115—118), sowie besonders Hermann Uhde, Er-

innerungen und Leben der Malerin Tjouise Seidler (1786 bis

1866). 2. umgearbeitete Auflage. Berlin 1875. S. 349f. 8,9

^err nach 21n 11 nn lies öon 2« Kaufmann Massow in

Calbe. Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Fried-

rich von Müller, 245. 9, 1. 2 Vgl. die zu 2, 13— 17 gehörige

Notiz. 3— 13 Diese Stelle schon von Riemer. Mittheilungen

über Goethe (Berlin 1841) 2, 650 mit einigen Varianten ge-

druckt. 5. 6 iimjevtväglic^en] unevtväglid)cn 22 SJcn^el] SJensel

G. F. Dentzel; Schreibung des Namens nach dem in der

Keil'schen Sammlung des Goethe- und Schiller-Archivs be-

findlichen eigenhändigen Einquartirungszettel vom ]8.0ctober

1806 geändert (Keil, Goethe, Weimar und Jena im Jahre

1806, 65); vgl. auch Abth. III, 3, 174, 21. -3 ©enerat nach

inittacjf 10,4.5 Vgl. 10. 11 Der Aufsatz über die Spiral-

tendenz der Pflanzen steht Abth. II, 7, 35—68, und ist hier-

zu auch der Handsehriftennachweis 233 einzusehen. 21

Christian Gay Lorenz Hirschfeld, Professor zu Kiel. 11,4

eine] ein 7 3?Iüt^cn] ^Iütt)e 17 Nach ©enbnngen ist beim

Reindruck das Komma ausgesprungen. 17—26 Vgl. 12, in— 26

18 frömmelnbev] frominclnbev 13,2—6 Abth. I, 4, 298 Vgl.

ausser 7. i^. 19 hierzu Otto Francke im Goethe -Jahrb. 21,

256 f. 14,1— 3 Über diese, auch im Folgenden noch

mehrfach (17. 18. 16,3.4.23. 17, 1. 2. 26,20.21. 28,2.3) er-

wähnte künftige Thätigkeit Eckermanns äussert sich G.

auch in einem Briefe vom 25. Januar 1831 an Marianne

V. Willemer : Qänmanm ÖJegenlnavt ift mir öon großem

Söctt^; ex übernimmt eine Slrbeit bic, o'^ne cntjc^ieben l)er=

abrebete {Jolge, nid)t benfbar tuäre. (Th. Creizenach, Brief-

wechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemer.

2. Auflage. Stuttgart 1878. S. 289.) 11 ^JJfotttmart] !DIontmatt

K. französ. ausserordentlicher Gesandter Montimart. (Fouricr-



284 Lesarten.

buch.) 15, 20 ajiortimart] 2}tortemart 16, i jetgten] seugten

17 ©inige] 6tni= 21 luetcfier] tvää)t 25 3ß"fci§]' 3änfetö

17, -.i ful)tcn nach ijtii 4 ^nä)i^ aus S3t)gen§ n &xoi^\(i)]

©rötfcf) 28 SBeuItDt^ nach prof. 18, 3 und öfter meiner

SCßerfe] m. 2B. 4 completirt] complettirt 19, 8. 9 Zu Starcke

vgl. 233, 7—9. -jö. 26 33etetinäticf)iile] 93. ®(i)ule 20, i. 2 23er:

einiiQfjinung unb 23crQU§galntng] S^eteinndliin. u. 33erau§gab.

3 le^te] I. 23 Ode Latine sur Carlsbad, composee vers la

fin du quinzieme siecle, par le baron Bohuslas Hassenstein

de Lobkowitz .... par le Chevalier Jean de Carro. (Avec le

Portrait de L. et une vue des Ruines de Hassenstein.) Prague

1829. 21, 1— 3 Die beiden Briefe sind gedruckt in Goethe,

J. G. V. Quandt und der Säch.sische Kunstverein von Herrn.

Uhde. Stuttgart 1878. S. 49—51. 9 too: ba (Conject.Suphaus)

11— 13 Vgl. Tagebuch, Band 12, die zu 87, 11 gehörige Notiz

(372), ferner dort 94, 27. 2S. 26 J. P. Vaucher, Histoire physio-

logique des plantes d'Europe, ou exposition des phenomenes

qu'elles presentent dans les divers periodes de leur deve-

loppement. 8». Geneve 1830. Vgl. Abth. II, 6, 275ff., auch

Eckermaiin. 20. Februar 1831 (II, 190).

Fchrnar.

22, f. ©d)röber] Srijröter 23, 4 Der hier erwähnte die

Valisneria betreffende Aufsatz des Paolo Barbieri, Kustos

am Kgl. botanischen Garten zu Mantua, findet sich im

Auszug Abth. II, 7. 64— 68 abgedruckt. Vgl. auch 24, 9. 10.

11 „Zum Erstenmal: Die Dame als Soldat. Komische Oper

in zwei Aufzügen. Nach der Oper: La Dama Soldato des

Signore Mazzola, frei bearbeitet. Die Musik ist vom Herrn

Kapellmeister Naumann. "(Theaterzettel.) l'o (gdjröbcv] ©(^röter

2.'. 21 So auch im Fourierbiich. 24,2« S^ogu-^lalu lies SBogu^J:

Iqü] 23ügclQtD 25, 1- ^ä) nach prof. 2u Wilhelm Ehlers

(^1774-1845), der s. Z. berühmte Tenorist und Biiriton. von

1801 — 1805 am Weimarischen Hoftheater engagirt, erbat

jetzt Goethes Verwendung für eine „solide" Anstellung,

sei es als Lehrer für Gesang und Declamation, sei es als

Regisseur, „wenn auch verbunden mit theatralischer Aus-

führung in gesetzten Baritonsiugpartien, im Schausiiiel:

Anstands-, Chiiracter- und N'iiterrollen", worum er sich schon
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einmal im September vorigen Jahres bei Goethe, der auch

Taufpatke seines Sohnes war, bemüht hatte. In dem jetzi-

gen Brief (Cassel, 3. Februar 1831) entwickelt er den Plan

einer in St. Petersbui'g zu errichtenden Bildungsanstalt für

dramatische Künstler des Schauspiels und der Oper, (f^ing.

Br., 35. 36.) Vgl. über Ehlers auch A.D.B. 5, 700. 26, 9

3ted)nun9§facE)en] Sicdinunge (Sad)c le Neben §aii«of)aItung§:

fc^utben auf der linken Spalte noch die im Text als Wieder-

holung fortgelassenen Worte ^oijn bt^atjÜe bic üerfdjiebcnen

.§au5^altung5bü(^et unb brad)tc foldje quittirt juvürf'. 27, ii— i:i

©c^ön lies ©d)öne Friedrich Gotthold Schoene, De Personarum

in Euripidis Bacchabus habitu sceuico commeutatio. Lips.

1831. 8". 12 ßletbung] -ßleibutigen Der begleitende Brief (Eing.

Br. 42) aus Halberstadt, 6. Febr. 1831 , ist unterzeichnet:

Schoene, Collabor. am Domgymn. V"gl. auch Eckermann II,

176 f. 24. 25 „Auf dem hier beykommenden Bogen, als

dem Format meiner grossen Portrait- Sammlung" , heisst

es in dem betr. Briefe Goethes, sollte die Seidler das

Antlitz Niebuhrs „herüberbilden. " (Concept.) 28, 12 SGßeiter:

förbernbe] lüetter förbernbc 26 Registrator Georg Gottfried

Rudolph. 29,2.3 Jean Graf Rapp (1772-1821). Vgl.

Eckermann, U.Februar 1831 (II, 182). 17 „Heinrich der

Dritte und sein Hof. Historisches Gemälde in fünf Acten,

nach dem Französischen des Alexandre Dumas von Lud-

wig Robert." (Theaterzettel.) 19 William Garron Lett-

som. 30, in ben] bem 1.5 anbcre^j anbcr? is ben nach 5U

26 9iieiner] üticmcru 27. 2^ Äaifcrltdjc fehlt Der Brief ist

gedruckt in der Festschrift Zum 24. Juni ISi'S (Goethe und

Maria Paulowna. W^eimar 1898), 58f. 31,2 ©tarf] ©totfc

11 Ueber Adolph Kaiser vgl. die zu III, 12, 214, 2u gehörige

Anmerkung (393). i7 QuefoI)e] au§fef)e Jenny von Pappen-

heim. 2u—24 ,,Eav. Excellenz habe ich in der Anlage den

Abguss eines Basreliefs zu übersenden die Ehre, welches

in Argos gefunden wurde, wo es umgekehrt, als Treppen-

stufe diente. Es wird jetzt in der Kupferstichsammlung

des Brittischen Museuüis, als ein austössiger Gegenstand

unter Schloss und Riegel gehalten. Das Abformen wurde

mir als besondere Vergünstigung gestattet." Beuth an G.,

Berlin, IL Februar 1831 (Eing. Br. .52). 32, 13 - 1.5 Vgl.
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Abth. II, 7, 342flF. i4 5ttifang] Slnf. i«. i9 Alexander Braun,

Vergleichende Untersuchung über die Ordnung der Schuppen

an den Tannenzapfen, als Einleitung zur Untersuchung der

Blattstellung überhaupt. 23 hex fehlt 33, 2 ßrouS] ßraiife

12. 13 einer gejtoungenen Ieibenfcf)aftli(^cn] eine gejiDungenc leiben^

fcI)Qftlicf)c 34, 22 Sebl)afteftc] ßebf)afte 35. 6 Baron Eugen

Viierst, Politisches Neujahrs -Geschenk. Breslau 1831. 8".

13— 17 wörtlich bereits bei Riemer, Mittheilungen 2, 691 f.

ir. 5probiren aus ^Probirc 21 diaÜ) eingesetzt für .f)Dfr. 30, o

P]inladung, die Nachmittags um 4 Uhr in Goethes „vordem

Zimmern" aufgestellten Dresdner Gewinne anzusehen. Vgl.

13— ic, und 38, 2. 3. 37, 2 (Sotife] (Son» Im Staatshandbuch

von 1830 findet er sich als ,,Baubothe" Johann Georg-

Nikolaus Ganss aufgeführt, in einem Briefe Coudraj^'s an G.

(.">. März 1831) als ,.Diener Ganz'' erwähnt. s Übcrfciuuig]

iUierfc^ungcn 12 &an%] ©an? u; Henriette von Schwendler,

geb. von Mötzschefahl. 38, 9 Sinf] Stnfc H. F. Link, p]le-

inenta philosophiae botanicae. Berolin. 1824. Vgl. Abth. TI,

G, 261 ff.

März.

39, 11 ßunje] .ffun,', Carl Ludwig Albrecht Kunze, Pro-

fessor der Mathematik am Gymnasium zu Weimar. 25. 21;

.To. Fr. Ludw. Hausmann, Untersuchungen über die Fonnen
der leblosen Natur. 1. Band mit 16 Kupfertafeln. Göttingen

1821 . Gr. - 4. Vgl. Notiz zu 88, 22 (295). 40, lo Das eingeklam-

merte Wort fehlt im Text. Die Ergänzung ergiebt sich aus

dem Z. 12 erwähnten Frankfurter Becher. (Vgl. das Gedicht

Abth. 1, 4, 297.) 11 bnlion] ba\}. is 9Jioorc] 9JJoor 26 S3etvad)=

tcte] 35etraC^te 27 Ö}aral)aglta] GararagUo Giovita Garavaglia,

berühmter Kupferstecher (1789 oder 1790-1835). 3lppiam]

^Ippinna Andrea Appiani (1754—1818). Vgl. hierzu'.Tage-

buch 12, 348,8.9 und Notiz dazu (112). Gemeint ist der zu

Pavia 1830 herausgekommene Stich: „Die Zusammenkunft
.Jacob's mit der Rahel, gesegnet vom ewigen Vater in der Nähe
von Laban's Haus, nach Appiani's grossem Gemälde in der

Parochiale zu Alzano". (Vgl. G. Ferrario, Le classiche stampc

dal cominciamento della calcographia. Milano 1836, p. 149.)

Bei Sehuchardt, Goethes Kunstsammlungen (Jena 1848) 1,

5, Nr. 27 erwähnt. 2« niibcrc fehlt 41. 1 Wahrschein-
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lieh ist der 1712 zu Weimar geborene Maler Christian Willi.

Ernst Dietrich (Dietricy) gemeint (gest. zu Dresden 1774),

von dem Goethe verschiedene Arbeiten besass. (Vgl. Schu-

chardt 1, 111.) 2 iijn] t^m is ?ütffa^] ^luffo^eg n »ogel]

SßogI 42, 10.11 Vgl. Eckermann, 6. März 1831 (II, 203).

Vi Dr. Ernst Heinrich Friedrich Meyer (1791—1858), ord.

Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens

zu Königsberg. Vgl. A. D. B. 21, 565ft". 43, 8. 9 Vgl. f'cker-

maun, 10. März 1831 (III, 240). lo Vgl. Eckermann, 9. März

1881 (II, 205). 44, 7. 8 SurpinS] Durpins Pierre Jean Fran-

9ois Turpin (1775—1840), Botaniker. 8 grofec— 9 SSrofdjütc

in Anführungszeichen 12 Dtto — 13 Sffielt in Anführungs-

zeichen. Neue Reise um die Welt, in den Jahren 1823, 24,

25 und 26. Von Otto von Kotzebue , Russisch - Kaiser-

lichem Flott - Capitain und Ritter. 2 Bde. mit 2 Kupfern

und 2 Charten. Weimar und St. Petersburg 1830. Gr. - 8".

Vgl. auch die Notiz zu 200, 26 (312). 13 Ein Urtheil

Goethes über die Stumme bei Eckermann , 14. März 1831

(II, 208 f.). 45, 17 S)iefc] S)iefc§ 22 Slnnibale] %nmbal Anni-

bale Carracei, 1560—1609: ,,Stich nach der 6, i9 erwähnten

Zeichnung, die noch im Goethe -Nat.- Mus. vorhanden, aber

kein Original von Carracei ist (Schuchardt, S. XV, 4), höch-

stens Podesta's Vorzeichnung für seinen Stich". (Ruland.)

Vgl. hierzu 46, 1—3. Giovanni Andrea Podesta, geb. um 1620.

24. 25 Franz Burchard Doerbeck (1799—1835), Zeichner und
Kupferstecher. Federzeichnungen aus dem Berliner Volks-

und Strassenleben. 47, 11 §efte nach bas 12. 13 Ludwig
Schorn hatte seinen mit Erläuterungen versehenen Kata-

log der Glyptothek in München mit einem Briefe vom
13. Febr. übersandt, (Eing. Br. 16.) „Für Mittheilung der

Beschreibung der Glyptothek danke bestens : der Schatz ist

gross, die Beschreibung zuweilen mangelhaft ungenügend
und manchmal irrig, die prunkende Aufstellung mag wohl

dem wahren Freunde der Kunst den Genuss der Samm-
lung etwas erschweren und verleiden". Meyer au G.,

17. März 1831 (Eing. Br. 76). 13 u.
f.

fö.] u. lu. j. 27. 2k

Vgl. Eckermann, 31. März 1831 (III, 241), auch G.-Jb.

7, 238. 48,19 «mittags] TliitaQ 20- 49, 1 schon bei

Riemer, Mittheiluugen 2, 643 gedruckt. 25 Daphnis und
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Chloe, ein Schäferroman von Longus, übersetzt von dem

politischen Schriftsteller Paul Louis Courier (vgl. Notiz zu

50, i), zu dessen neuerer Leetüre G. von Eckermann ange-

regt wurde. Vgl. Eckermann, 9., 18. und besonders 20.

und 21. März 1831 (IL 206. 213. 2l4ff. uud 217f.), auch

Tagebuch 12, l,u. 49,8.9 Diese Zeichnung sowohl wie

die vorher schon erwähnten Schmellerschen Porträts von

Lützerodes, von Schröders, der Frau von Schwendler, von

Gross', Naylors sind (nach einer Mittheilung Rulands) noch

heute im Goethe -National -Museum vorhanden. 24 fd)toe:

hi']d)i] ]d)toe'!>e)d)t jt l)idt aus cxi)idt 50, i Paul Louis

Courier de Mere, geb. 1773 zu Paris. Vgl. Tagebuch 12,

Notiz zu 1,9. 10 (857 f.) 2 Furia , Unterbibliothekar an

der Bibliothek von San Lorenzo zu Floi*enz. Über Couriers

Streit mit Furia 1809/10, zu dem die Entdeckung des

1. Buchs des dort verwahi-ten Manuscripts ,,Les Pasto-

rales de Longus, ou Daphnis et Chloe" (vgl. 48,25) den

Anlass gegeben hatte, vgl. Nouvelle Biographie generale 12,

200 ff'., auch Biogr. Universelle 9, 365. :; geocjrapl)i|d)en lies

ctl)no9rapt)ifd)en n .^err ©oret,] ^etrit Sorct Die Ände-

rung ist aus der Erwägung, dass Soret den Tags zuvor

(4. .1.) erhaltenen 11. Correcturbogen persönlich zurück-

bringt, hergeleitet. 14 Vgl. Eckermann, 21. März 1831 (II,

219). G. Stickel hat schon selbst (G.-.Tb. 7, 2:-'>7) das unrich-

tige Datum bei Eckermann komgirt und ausführlich über

diesen seineu „letzten" Besuch bei G. berichtet. Vgl. jedoch

die Anmerkung zu 137, i.=i— 17 und über Stickel selbst auch

noch G.-Jb. 17, 274. 51, 10 §etr nach Dr. €rfcnnaim 12

Sd^tetbeit — burc^gefcfjen irrthümlich in H nochmals wieder-

holt. 52, 14 Dereria] Tcbcria l'G ^ulct^t Öejd)c^iicnJ 3"^^^^=

9efd^el)nen 53, 7. <* Vgl. Eckermann, 27. März 1831 (11, 220f.)

L'.s 2ecture=3nt«i;efjf»] Scctut:^ntcrcfic 54, n- 3?änbc] S8. 20

eine — fiujitive ff lm bo^ aus bic 22. >:\ einet ongmblitfUdjen]

eine ongenblicflic^c 55, i Diebcnftet)enbe§] 9iebenftcl)enb 2 9luf=

}a^] 31nff. s 3ou^] ^oui Victor Joseph Etienne, dit Jouy.

Er hat auch für Rossini, z. B. für den Teil, Texte gedichtet.

Über den Text zu den ,,Athenerinuen" vgl. G. an Zelter,

14. .Januar 1832 (Briefwechsel 6, 365 f.), auch Zelter an G.,

0. 0. u. D. (6, 361); Karl Wilhelm Müller, Goethes letzte
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literarische Thätigkeit, Verhältniss zum Ausland und Schei-

den (Jena 1832), XI f., und endlich Hempel 29, 707-714.

April.

55, 13 und häufiger 0{eutern§] 9teuter§ u Vgl. ausser

22—26 58, 1, Eckermann, 1. April 1831 (II, 228) und Hempel

3, 173f. 17 ^ören] <^öf)eten (Emendation Suphans) 19—22

Friedrich Martersteig. Vgl. 140, 18. 19 (305), auch Band 12,

210, 27 (393). 24 bemfetben] bcmf. 56, 2. 3 beric^tenb] betid)tigt

(Emendation Suphans nach 14, 6. 7) 6 ^gefre vielleicht Se-

gre? 25. 26 SBud^btnber] Sßucbb. 57, 2 James Atkinson, State

of Agriculture and Grazing in New South Wales. London
1826. 80. 5. 6 Vgl. die Notiz zu 6, is. le. 8 9iatjen] Dtabjeit

Henning ßatjen (1793—1880), Universitäts - Bibliothekar in

Kiel; er war soeben (1830) zum ausserordentlichen Professor

ernannt worden. Vgl. A. D. B. 27, 364f. 18 2;tr nach Vor:

58, 1 9teuterifc§e eigentlich 9leuternif(i)e 3 Consistorialrath

Dr. Carl David Ilgen (1763—1834) hatte sein Amt als ßector

wegen andauernder Kränklichkeit niedergelegt, nachdem er

29 Jahre in Schulpforta segensreich gewirkt hatte. Sein

Nachfolger wurde am 19. April der ebenfalls schon 27 Jahi'e

dort thätige Magister und Professor A. G. Lange. Vgl.

A.D. B. 14, 19ff. und die Beilage zum 18. Stück des Naum-
burger Kreisblattes (Sonnabend, den 30. April 1831). 14 nach

burd^benfenb noch £}0\t. 59, 11 mit fehlt 15 Christian

Eduard Burgemeister, Prosektor an der Thierarzneischule zu

Jena. i7 SSüd^er beä] 3?ü(^er ber 26 hie] ben £)ttlt(|feiten

g aus örtlic^feiten 28 33ouci^ g aus 5Pauci§ 60, g. 7 ^omo=

jopatl)en g aus §omojopatf)en Diese Form für Homöopathen

ist im Text belassen worden, weil G., wie der Redactor

erinnert, gelegentlich auch — mit J. H. Voss — „Fajaken"

statt Phaiaken schreibt. 61, 7 2Rmtbiren] munbiren 10

Über Tremella vgl. Abth. II, 7, 289 und 355. is Ferren]

^crrn Einer von ihnen wird in Zelters Brief an G. vom
6. April genannt : „Hermann Schede , Sohn des hiesi-

gen Regierungsraths Schede und einer meiner akademi-

schen Jünger, ein feiner stiller Jüngling". (Briefw. 6,

167.) 20 Siegm. Gottfr. Dittmar, Der Polarschein, oder:

das Nordlicht. Nach - einer neuen naturgemässen Theorie

®oet^e§ SBerfe. III. 9tbtö. 13. Sb. 19
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erklärt. Mit 4 Steindr. Berlin 1831. 8». 2.-, 5Porträte] 5ßottr.

Im Goethe-National-Museum existirt, wie Carl Kulaiid mit-

tlieilt. nur ein gezeichnetes Bild des Prinzen Ernst von

Hessen-Philippstlial-Barchfekl. 25—27 T. Abercromby Tränt,

Narrative of a Journey through Greece in 1830. With
remarks upon the actual state of the naval and mili-

tary power of the Ottoman Empire. London 1830. 8". 28

Jageiereigniffc] Iag§eretgitiffe 62, n ^errenl §errn 63, lo

Stud. theol. Johann Jacob Schmied (1809-1888), von St.

Gallen kommend. Vgl. Biedermann, Gespräche 8, 77—81

und G. an Zelter, 24. April und 1. Juni, sowie Zelter an G., 10.

und 29. Mai (Briefw. 6, 179. 182. 192 ff.). Vom 6. Mai 1831

findet sich noch ein Huldigungsbrief Schmieds an G. aus

Berlin. Im August ging er dann bei Ausbruch der Cholera

von Berlin nach Paris. Vgl. Zelter an G., 28. August

(Briefw. 6, 266). 12 Medaillensendung von David. Vgl.

64, 4. h. 6.5, i— 3. 72, 25. 2fi. 13. 14 , Glückliche Verhandlungen

mit ihm wegen der Verlassenschaft seines Sohnes". (Müllers

Tagebuch, 17. April.) Und am nächsten Tage notirt Müller

:

„Expedition des Erbtheilungsplans für den August von Goe-

thischen Nachlass". is C.Schottin. 64,9—13 Vgl. 117, 8. 9.

141,20— 142,2. 143,20— 23. 149,28. 154,21.22— 24. 156,23.24

und die dazu gehörigen Notizen. Bruno Riemer brachte es

bis zum Hauptmann und starb unverheirathet in Wiesbaden

am 11. Mai 1888. Vgl. auch die zum Tagebuch 12, 19, 18

gehörige Notiz (360). u Memoires] ÜJlemoiren 65,5— 8

„Neureuthers (für uns etwas trocknes) Aquarell ist im

Goethe-National-Museum, Es illustrii-t das Gedicht ,Ich

trat in meine Gartenthür' (Weim. Ausg. 4, 152). Vgl.

den überschwänglichen Brief G.'s an Boisseree vom 24. April

1831.' (Notiz C. Rulands.) Vgl. auch 25—27. 66, i. 2. 67, i4. n.

7 unb — s grcunbe in H irrthümlich nochmals wiederholt.

9. 10 Die Recension über „Der Fall des Heidenthums von

Dr. H. G. Tschirner, Professor der Theologie zu Leipzig,

herausgegeben von M. C. Wilh. Niedner, Privatdocent an

der Universität Leipzig. Erster Band. 1829. 618 S. in

Gr.-S"" steht Gott. Gelehrt. Anz. vom 14. und 10. April 1831

(56.—00. Stück), S. 569—596. 66, 27 Major Joseph von Rado-

witz (1797—1853), Chef des Generalstabs der Garde- Artillerie,
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der Freund und vertraute Kathgeber Friedrich Wilhelms IV.

Vgl. A.D.B. 27, 141if. Der Brief ist gedruckt G.-Jb. 1, 283f.

67, 4 6§ nach btcfelbe iß üon] be§ bc§ verhört oder ver-

schrieben für de? Vgl. 72,25 und 75,8. i7 Der Vampyr.

Romantische Oper in zwei Aufzügen, nach Lord Byrons

Erzählung, frei bearbeitet von Wohlbrück. Musik von

H. Marschner. n S)r.] S). -'<;—08, s mit Varianten schon

von Riemer, Mittheilungen 2, 665 gedruckt. 26 Job. Andr.

Chr. Löhr, Das Buch der Mährchen für Kindheit und Jugend,

nebst etlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und leb-

haft. 2 Theile mit 22 Kupfern. Leipzig 1819. 27 in über

an 2lrt über Stelle 68, 4 Einher] J?inbetu ö |)arb9ebilbete]

^albgebilbeten 7 toeldje] iüeld)cr 23 Schmellersche Zeichnung

des schon früher im Tagebuch erwähnten Wassili Grafen

von Santi, Kaiserl. Russischen Staatsraths und Kammerherrn,

Gesandten in Weimar. (Staatshandbuch.) 69, 4 2)otIe =^

Kreisel is ^ä) — lefen nochmals, durchstrichen. 20 fSlan-

ä)axb] 5pionci)orb (Richtigstellung C. Rulands.) 70, 7 ben in]

in 9 Quittung lies Quittungen lo Das unvollendet ge-

bliebene Universallexikon grossen Stils, an dessen Stelle

später die Conversationslexica traten. G. überwies das aus

den hinterbliebenen Effekten der Jenaischen naturforschen-

den Gesellschaft stammende Werk am Geburtstag des Erb-

gi'ossherzogs Carl Alexander der neugegründeten Museums-

gesellschaft in Weimar. Vgl. 93, 6. 7. 12—15. 26. 27. 94, 27. 28.

95, 21. 22. 19 bix fehlt

Mai.

71, 9. 10 Zu dem Belvederer Aurikelflor vgl. die Notiz

zu Tagebuchbaud 12, 63, I8. 19 (368). 12 nach SBiiume eine

freigelassene Zeile in H 21. 22 Demoiselle Vilter in Weimar,

vgl. Tagebuch, Band 12, 223,7.8. Der dort genannte „Stu-

dirende vom Rhein" war, wie hier nachgetragen sei, Hein-

rich van Ernster in Xanten, der jetzt in Erinnerung an jenen

6. April des vorigen Jahres, an dem er von Goethe im Garten

„angeredet" wurde, schreibt: „Mir wird jener Augenblick

unvergesslich bleiben, um so mehr, da derselbe mir durch

bleibendes sichtbares Andenken gefesselt wurde, indem

Ew. Excellenz mich, wenn auch dunkler, doch vielsagender

19'



292 Lesarten.

Schriftzüge gewürdigt haben , die , wie die Weisung einer

hohem Hand, anregend und auffordernd stets mich begleiten."

Xanten, 20. April 1831. (Eing. Br. 111.) Das „Packetchen''

enthielt die 72, u— 17 erwähnten Poesien. 23 eines aus einet

24 beöoWigcanten g aus bctoBliganten nach ob 72, 7. 8 Fest-

essen zur Feier des am 25. April 1831 (vgl. 68, 13. u) feier-

lich eröffneten Lesemuseums, über das im Zusammenhang Carl

Schüddekopf iu der Festschrift zum 24. Juni 1898 (Goethe

und Maria Paulowna, Weimar 1898), 109—119 gehandelt hat.

Vgl. auch 73, 21—24. s SJcrcingtofelJ SBcreintafcl ii— i? Vgl.

die zu 71, 21.22 gehörige Anmerkung. i7 treuer üdZ

25 9J}emoiren öon] äJienioit. be» 73, 2 Leontodon taraxacon,

vgl. 9— 11, s ©tfett] ©feel August Sckell, Garten-Conducteur

und Schlossvogt zu Dornburg, 8.9 ^pifangftäntme] ^Bifomftämme

12—14 Vgl. Goethe-Jahrbuch 22, 52 uud die Erläuterungen

zu 53 und 54 dort (70). is Eduard Stegmann. 24. 25 Am
21. August 1831 entwickelt Rochlitz seinen Plan Goethen

ausführlicher. Vgl. Goethes Briefwechsel mit Friedrich

Rochlitz, herausg. von Woldemar Freihen- von Biedermann.

Leipzig 1887. S. 401—405. Vgl. auch die zu 76, 11—13 gemachte

Anmerkung und Burkhardt, Goethes Unterhaltungen, 4.

und 6. Mai (250). 25— 2s Der entsprechende Eintrag bei

Müller lautet: „Mittags speisten bey uns: Line, Reinhards,

Ottilie, Ulricke , Riemer und Meyer. Ziemlich munter,

einiges aus den Museums -Gedichten vorgelesen. Abends

mit Reinhard bey Göthe, wo noch viele Herren." 74,4—8

Vgl. Goethes Unterhaltungen, 7. Mai (250). 75, s 5Pkmüircn

bon] SJieni. be 9— 11. 12 Vgl. Goethes Unterhaltungen,

9. Mai (251). in ^ifnng] 5pifnngö vou späterer Hand mit Blei

aus 33ifanö is Holtei befand sich mit seiner jungen

Frau Marie auf der Rückreise von Darmstadt nach Berlin.

Vgl. Vierzig Jahre (4. Aufl. , Breslau 1898) 2, 2G3. 22 5pi=

fang§] 93ifan§ 23. 24 „An Rochlitz. Herrliche und über-

raschende Entwicklung unserer Wünsche für ihn". (Müllers

Tagebuch, 11. Mai.) Vgl. 27.28. 76,1.2. 11. 12. it;. i7. Roch-

litz war mit dem Ritterkreuz des weissen Falken dekorirt

worden. 76, 10 Vielleicht Frau von TscheffkinV 11—13

Rochlitz' Plan, dem Hofe musikalisch-historische Vorträge

zu halten. Das Unternehmen, über dem von vornherein ein
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Unstern stand, hätte ihn fast Goethen entfremdet. Vgl.

die zu 73, 24.25 gehörige Notiz, auch 77, 21— 23. u ^ntct:

e)jeu] ^n^ci^fffs^ i^ ^ifang von späterer Hand mit Blei aus

SBifan 77, s Ober-Konsistorialrath Dr. Jobann Friedrich

Heinrich Schwabe, Hof- und Garnison - Prediger. u Julius

Treutier in Breslau. In dem ^Vollständ. Bücher -Lexicon

enthaltend alle von 1750—1832 in Deutschland und in den an-

gi-enzenden Ländern gedruckten Bücher (Leipzig 1834 f.) von

Christian Gottlob Kayser" findet sich der Eintrag: „Treutier,

Julie [Druckfehler?], Gedichte. 1. Samml. 2. Aufl. 8. Bres-

lau 1831. (N.B. Die 1. Auflage kam nicht in den Buch-

handel.)" 78, 7 politifc^e] politid)e 7— 9 Jch möchte

meinem Sohn, ehe er Teutschland vielleicht auf sehr lange

verlässt, die beglückende Erinnerung mitgeben können, den

Stolz seines Vaterlandes persönlich gesprochen und ein

wohlwollendes Wort aus seinem Munde vernommen zu haben".

Weyland an G., 14. Mai 1831 (Eing. Br. 133). lo Strenbal]

Qlrenf^al 20 Randzeichnungen zu Goethes Balladen und

Romanzen von Eugen Neureuther. Vier Hefte 1829 30.

(München, Stuttgart und Tübingen, im Verlag der J. G.

Cotta'schen Buchhandlung. Ein fünftes Heft erschien noch

1839.) Vgl. die zum vorigen Bande 116, 1.2 gegebene An-

merkung (379). 21.22 ginbinbcn] cinbinbeit 23 ©efc^äft] @e=

(Seitenende) 20— 28 Vgl. Eckermaun, 15. Mai 1831 (H, 230 ff.).

Das Gespräch dürfte also auf den )i6. Mai zu verlegen sein.

Vgl. 13. 14. 79, 27. 28. 29 Sßeitete aus SSeiteter 79, 3 |)irti=

fd§en das n am Ende in H gestrichen 9 Preller war eben

aus Italien zurückgekehrt. Vgl. hierzu Rob. Keil, Erinne-

rungen an Goethe und Preller (Gartenlaube 1881 , 10, 166),

auch Tagebuch 12, die zu 314, i.r> gehörige Anmerkung (407)

und G.-Jb. 23, 32 f. 12 fra^m^afte§] fraäjen'^afteg 20. 21 „Aller

Wahrscheinlichkeit nach der spätere Kommandant der Wart-

burg, Bernhard von Arnswald, der in den dreissiger Jahren

viele miniaturartige kleine Aquarelle verfertigte." (C Ruland.)

23—26 Vgl. 80, i.i— IS. 80, 20 üon] unb (Conjectur Suphans)

82, 4—6 Vgl. Rochlitz an G., 27. Mai 1831 ^Briefw.. 382 ff^.).

.s ein] eine 9 üortreffltcfier] öoftreffüc^ 10 3Jlu|ifäeitung] 9Jhif.

3ettun9 22 mit fehlt H 2.=.. 26 Vgl. Burkhardt, Unter-

haltungen, 3. Juli (252). 83, 7—10 „Grosser Thee bey uns zu
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Aufführung der Rochlitziscben Musik. Allerliebste Einlei-

tungen , die Rochlitz zu jedem Musikstück hielt." (Müllers

Tagebuch.) Vgl. hierzu den Briefwechsel Goethes mit Rochlitz,

21. August 1831 (402), auch 83, is.i9. i5— n Eine weniger ge-

schraubte Charakteristik Almas giebt G. in einem nach Carls-

bad gerichteten Briefe an Ulrike von Pogwisch vom 19. Juni

1831 : Soe 9Jläbcf)en ift allcrliebft iiiib, olc' ein äd)t geborne» grauen:

jimmerc^en, ic^on jc^t tiicolculabel. SJlit bem ®ro§Oater im beften

unb liebeöDÜeu 93etite^men , ober bod) qI§ itjcnn eS ni(i)t§ hjarc,

if)re ^cttDmmltcf)!etten öerfolgenb. 5(ninut^ig, iubem fic, bei; ent=

fc^iebencm SßiUen, fid) oblenfeii unb beid)lüid}tigen Iä§t. Übrigeti'.'

feineu 3tugenb(irf rut^ig, lärmig, aber leiblich, mib mit einigem

©(^er3 gar balb in Crbnung unb 3ud)t gebrad)t. (Concept.)

19— 21 „Sehr lange nach Tisch bey der Hoheit, der ich

Cousins Nachrichten mittheilte. Dieser war früh 8 Uhr in

,

mein Zimmer getreten und blieb in lebhaftestem Gespräch bis

halb zwölf Uhr bey mir. Viel über Reinhard, Wertbern,

Humboldt, Ancillon, Casimir Perier." (Müllers Tagebuch,

31. Mai 1831.)

Juni.

84, 2 9rer)I)erg] greljburg 7 gontujji] 2)antuäi Antonio

Fantuzzi Vgl. Schuchardt 1, 57, Nr. 533 und 244, Nr. 117.

11. 12 Charles Nodier, Souvenirs, Episodes et Portraits pour

servir "a l'histoire de la Revolution et de l'Empire. Tom. 1. 2.

Paris 1831. 8«. 2.3 Si^ndcri^dje] Stnferifc^e 85, 15 ert)ielt]

l)ielt 16 @oüe] ©otae Vgl. auch Goethe an Rochlitz, 4. Juni

1831 (12.13), wo der Name im Text ebenfalls als ®alac er-

scheint, aber in den beigegebenen Anmerkungen mit ©oKe

richtig gestellt wird. (Briefw. 392 und 504.) Vgl. auch

Schuchardt 1, 180, Nr. 358 und 309. Nr. 880. 20.21 metf=

hjürbig j aus merflDurbig 2j G^ateanbrionb r/ aus (5I)ateaubricut

2.) beften üdZ 86, '.' ^flidjtenotnl] ^pflidjtenot. 87, i.s cnt=

I)altenb] entf)Qltcn 20 SonftigesJ fonft 20 2lufentl)alte^ nach

Sricfcs Vgl. Goethes Unterhaltungen, 8. Juni 1831 (251).

88, h fid)] bie ftc^ 9 Pierre Etienne Louis Dumont, Souvenirs

sur Mirabeau et sur les deux premieres assemblees legis-

latives. Paris 1832. Vgl. ausser 15. 16. i9. 89, 14 uud der

zum vorigen Bande 187, .•) gehörigen Erläuterung (389 f)
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auch Goethe an Soret, 9. Juni 1831 (Goethes Briefe an

Soret. Herausgegeben von Hennann Uhde. Stuttgart 1877.

Ö. 14o f.) und die Antworten vom 10. und 12. Juni (146

und 147). 2:i J. F. L. Hausmann, Untersuchungen über die

Formen der leblosen Natur. Vgl. o9, .''.. ic. (280). Jltiel)] 2 Im
Brief (Original und Concept) spricht Goethe von drei bei-

gelegten Stücken der Revue de Paris. Vgl. Goethe an

Soret, 9. Juni 1831 (Goethes Briefe an Soret, 183). 23 unb

©onftigeä] u. ©. 89, u. if,— is Vgl. Schuchardt 3, 112 ff.

„Die schöne Sammlung steht im oberen Stock des Goethe-

hauses^ (Rulahd.) 2G-90, 3 Vgl. Abth. II, 11, 150, 4— ii.

90, 8 ^ügelifdEje] .^ügeüfdje -n.Ti Aus seinem Anschreiben vom
6. Juni 1831 (Eing. Br. 148. 149) geht hervor, dass er eine

Summe von 200 Thalern von Goethe erbat. 28—91, i Amalie

Wortmann, geb. Simons, in Elberfeld. „So w^ie im vorigen

Sommer hoffte ich in diesen Tagen persönlich Euer Excellenz

aufwarten zu können und die einliegenden Papiere, die mir

Frau Amalie Wortmann in Elberfeld als Danksagung für

die ihr von Ew. Excelleuz übersandte Iphigenie zur Über-

reichung anvertraut hatte, übergeben zu können". Carl

Feldhoff an Goethe, Elberfeld, 10. Juni 1831 (Eing. Br. 158).

91, 22 Conrad Fischer. 24 Vgl. Abth. II, 6, 179, 4— 13. 24. 25

©tengetblatt] ©ten= (Zeilenende) 92, e 146 Abdrücke antiker

geschnittener Steine. Vgl. ausser 23. 24. 93, lo. u. 12 Schuchardt

2, 344, Nr. 276. be§ nach iMurf? 23 9tQcf)I)er lies 9iä^ere] '^lai)m

25 Hermann Sachtleben, auch Zaftleeven (Saftleeven) und

noch häufiger Sachtleven geschrieben, berühmter Maler und

ßadirer, geb. 1609 zu Rotterdam. Vgl. Nagler 14, 183 ff.

und über die mit schwarzer Kreide gezeichnete Rheinland-

schaft, um die es sich hier handelt, Schuchardt 1, 335, Nr. 63.

25—93, 2 Vgl. ausser 95, 23—96, 1 Eckermann, 27. Juni 1831

(III, 244 f.). 93, 7 3ei5lerifd^en] 3ei'i5lei^i!'^en 20 tootbenj

toerbeu 94, 8 ©onftigem] fonft 14 Der preussische Censor

und frühere Sekretär Goethes. Vgl. Tagebuchband 12, 87, 25—27

und die dazugehörige Anmerkung (373). 15—19 Ottilie hatte

seit Anfang Mai an heftigen Gesichtsschmerzen gelitten. Vgl.

96, L'O— 22. 18 ^picfnid] 5ßifmf Zu dem Ausdruck is. 19 ist,

wie ein dem Tagebuch beigelegter Zettel Carl Schüdde-

kopfs erinnert, Goethes Brief an Silvie von Ziegesar
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und Pauline Gotter, Jena, 23. März 1810 (Abth. IV, 21,

213,22—214,1) zu vergleichen. 95,27 tabotitt g^ üdZ

96, 5 ©(^tiiebt|d)e lies ©c^tüebif(^eä 6— ii „Ew. Excellenz über-

sende anbey die bewusste Schieferplatte nebst dem Catalog

über die vom 18. bis 23. April 1831 im blauen Zimmer des

Büchsen-Schiesshauses ausgestelltgewesenen Pflanzen, welche

letzte Ausstellung, in Vergleichung mit den vorhergegange-

nen, den Preis davon geti-agen hat." Ludwig Geist an Goethe,

22. Juni 1831 (Eiug. Br. 159). ii— 14 Russischer KoUegienrath

Carl Jacob von Otto, Schatullier Maria Paulownas. i4 fj'^ofdj:

luäuöler] 5^ofct)mei»Ier 97, i Kgl. französischer General-

inspektor des kgl. französischen Hauses Freyherr von Wolbock.

3 Hippolyte] Hippolit Hippolit Cloquet, Anatom in Paris

(1787— 1840). 10 Über Jean Franyois de Galaup, Comte de

La Peyrouse (oder La Perouse) vgl. Nouvelle Biographie

generale XXIX, 513 ff. und besonders Quoy et Paul Gaimard,

Voyage de la corvette L'Astrolabe. 20 "boä fehlt H 98, i

2'öbler] 2)öbcl „Der berühmte Taschenspieler, sein Portrait

von Schmeller im Goethe -National -Museum" (Ruland), der

sich auch bei Hofe präsentirte: „Heute Abend gab der Herr

Professor Döbler aus Wien eine Vorstellung seiner Kunst

(natürliche Zauberey) im Speisesaal zu Belvedere". (Fourier-

buch, Sonntag, 26. Juni.) Vgl. 109, 2. 3. 110, 13. 14. 1.5. isVer-

sammlung der Naturforscher in Wien. Vgl. Sternberg an

Goethe (Briefwechsel, her. von F. Th. Bratranek, Wien 1866,

S. 232 f.). 16—18 Vgl. Goethe an Sternberg, 30. Juni 1831

(Briefw. 235). 20— 99, 4 Diese Stelle schon bei Riemer,

Mittheilungen 2, 681. 99, 5. 6 Christian Gottlieb Salomo

AVangemann, Rath und Kriegssecretär in der Landes-Direc-

tions-Kanzlei zu Weimar. Die 103, 23 genannte Demoiselle

W. ist vermuthlich seine Tochter. 13 mic^ üdZ is ÜJiu;

feumsfc^reiber nach i7crni 100, 1 bi;a(ä)te] bracht .'> ©d^ul^e]

©(i)ul3 5— 7 K. A. S. Schultze, System. Lehrbuch der ver-

gleichenden Anatomie mit Tabellen über die Classification

des Thien-eichs und die Formen der Organe. 1. Abth. Ber-

lin 1828. 13 (5cf)ul^e] ©d^ulj 13 — 1.') „Mein Vater hat mir

zwei Wappenkalender geschenkt, von der Zeit, wo Ihr Gross-

vater Stadtschultheiss war. Da ich schon so viel von Ihnen

gehört habe, so möchte ich Ihnen gern eine Freude machen.
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und ich glaube es dadurch zu können, dass ich Ihnen dieses

Andenken au Ihren Grossvater überschicke." Jakob Thomas
an G., 0. 0. u. D. (Eing. Br. 164). Vgl. 101, 24. >; und be-

sonders Goethe an Marianne von Willemer, 7. Juni 1831

(Briefw. 295). i6 §Qtibcl'3l)etrn] Ajanb. §. -jü ©alilci aus

@QÜi(aca§ (?) 28 ©erftenberg!] Gjerfteubcrg 101, i ^ürbaenä]

3forban§ 2 um fehlt H s— b Dieser Besuch „um 1 Uhr"

ist versehentlich zweimal gebucht worden. Mit dem zweiten

„Um 1 Uhr" (i3) beginnt, wie die Schrift zeigt, eine neue

Eintragung, s Vielleicht Gottfried Beruhard Goetz, Historien-

maler und Kupferstecher (1708— 1774)? Vgl. Nagler 5, 259.

11 ©d^atten nach nidit i5 Eckermanns Vogelliebhaberei ist

auch sonst bezeugt. Vgl. 103, 4. 24 Die Rolle enthielt ein

Bild. Vgl. Marianne von Willemer an G., 17. Juli 1831 (Briefw.

296). 102, 13— 15 Vgl. ausser 20—22. 108, 4. 5. 26— 2S. 117, 26.

118, 1. 121, 10. 11. 184, 22. 23 Goethe an Zelter, 13. August 1881

(Briefw. 6, 248). Auch wird auf die zum vorigen Bande

116,20— 24 und 117,9— 11 gehörigen Anmerkungen (379 f.)

verwiesen.

Juli.

103, s Geraräm lies G-irardin St.-Marc Gi:-ardin (1801 bis

1873), Mitarbeiter des Journal des Debats. (Vgl. Nouvelle

Biogr. generale 43, 59 f.) Über einen Besuch bei Goethe

vgl. Morgenblatt für gebildete Stände, 29. Jahrgang, 20. Ja-

uuar 1835. (Nr. 17, S. 66.) 9 du] de 25 Vgl. die zu 99, 5. 6

gehörige Anmerkung. 104, 12 Jotnea] Jovneo is Ein

Petersburger Juwelier J. Seguin im Tagebuch 9, 124, 9 und

27 erwähnt. Dass dieselbe Persönlichkeit hier gemeint ist,

geht aus dem Eintrag in das Fourierbuch (2. Juli) hervor,

wo es heisst: „6 Uhr Nachm. sahen I. K. H. den Herrn Se-

guien , Juvelier, aus Petersburg, welcher mit Hen-n Lehrer

Schmidt bey Mlle. Mazelet zum Thee war." 105, 7 \)ü%

nach an 14- 15 „Thisbe, welche an der Mauer auf die

Stimme des Geliebten lauscht". Goethe selbst hatte ihr

wieder diese Aufgabe , nach Vollendung ihres Gemäldes

-Poesie und Kunst", gestellt. Vgl. Hennann Uhde, Er-

innerungen und Leben der Malerin Louise Seidler (1786 bis

1866). 2. umgearbeitete Auflage. Berlin 1875. S. 351-



298 Lesarten.

15 La] Le is — n La Calcografia (l'arte d'iucitleve in

rame) da C4iuseppe Longhi. Milano 1830. is 6Qlcogra))'^ie]

Galcografie 106, s SJJüUnen] 9}lüIIin Würtembergischer Ge-

sandter in Paris; Graf und Gräfin Mülinen befanden sich

im Gefolge des am Voi-mittag in Weimar eingetroffenen

Königs von Würtemberg. Vgl. 108, 22— 24. Er blieb bis

zum 16. Juli in Weimar. 13. u The Adventures of Hajji-

Baba of Ispahan. Londres 1824—1828. 5 Bde. 23 fommen]

fommt 107, n Alwine FVommaun. -/o Die Bezeichnung

,Hausgnome" findet sich auch als Unterschrift unter einem

der Vogel'schen Bulletins bei Goethes Krankheit 1832.

108 , 18 S3ctetinärfc^ule] Set. ©(f)ule 21 2i)ndEer] genfer Vgl.

Notiz zu 115,7. 22—25 Vgl. Eckermanu, 14. Juli 1831 (III,

245) und Goethe an Soret, 16. Juli 1831 (153 f.). 27 aufgemad)!

aus auigepnc^t 109, 7—9 Vgl. ausser 11—13. 20—24. 110, 19.20.

111, 6—11. 25—27. 112, 15. 114, 18— 23 Goethe an Soret, 16. Juli

1831 (154). Proben finden sich, wie Carl Ruland mit-

theilt, im Goethe - National -Museum. n Ottilie] Dttilien

k; 50^] O'OE IS Sor^ingJ l^oräing 23 9JierflDÜrbigleiten] 9JJcrf:

h)ütbig!eit 20 anbete?] anber§ 110, 10 Monument für August

auf dem protestantischen Friedhof in Rom. i7 3elterifd§eit]

3eltetfci)cn 19. 20 Vgl. Notiz zu 111, 26. 27. 111, 2 John

Martin, 1789-1854. (Unland.) Vielleicht der A.D.B. 4, 635 f.

erwähnte Dr. iur. Wilhelm Crusius, Rittergutsbesitzer pp.

(1790—1858)? 15 eUf] 11 ßinder lies Stnfet] S^nfer

Joh. Friedrich Carl Albert Freyherr von Linker und Lützen-

wick, auf Denstedt, Ober- Forstmeister und Landrath. 22 Der

von Bamberg her mit Schelling befreundete Leibarzt König

Ludwigs I., Philipp Franz von Walther (1782-1849). Vgl.

ausser 140, 4. le. 17 A.D.B. 41, 121 f. 26. 27 Öffentliche Vor-

losung im Stadthaussaale. (Weimarisches Wochenblatt,

19. Juli 1831.) 112,7 ©c^enf lies ©c^encf Joh. Friedrich Wil-

helm Schenck, Rath und Justiz-Amtmann in Weimar. (Staats-

handbuch.) 15—20 Schultz befand sich auf der Rückreise

von Berlin. Vgl. Düntzer, Briefwechsel zwischen Goethe

und Staatsrath Schultz, 380 f. und Zelter an G,, 3. August

1831 (Briefw. 6, 244). Vgl. auch 114, 3— .5. 113, 1-3 Über

Schultz' Herausgabe des Froutin (Sext. Jul. Frontini, De

aquaeductibus Rom.) vgl. ausser 114, i3. i4 die Einleitung zu
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dem zu 112,15—20 citii-ten Briefwechsel, 114 f. luul seinen

Brief an G., 6. Mai 1831 (363 ff.). 10 5lnfang— ä^tograp^ie]

5(nfaiig meinet Siograpfiie b. 4. 2:[)L Vgl. Zelter an G., 25. Juli

1831 (Briefw. 6, 237, Anmerkung). 28 enttoidelnben] ent^

tüicfelnbe 115, 7 Landrath Carl Freyberr von Lyncker, auf

Fluhrstedt und Kötschau, Obrist (Staatsbandbuch). 12 Ü^aue

in freigelassenem Raum mit Blei (Riemer) nachgetragen.

Dr. Johann Friedrich Naue, gelehrter Musiker in Halle

(1787— 1858). Vgl. A.D.B. 23, 298 f. n In Müllers Tage-

buch nicht erwähnt. 25 :poetifd)ev Sarfteltungen nochmals

wiederholt und durchstrichen. 27 IX.] ben 9. 116, 8

„Der Herr Hofrath Meyer ist seit einigen Tagen von Karls-

bad zurückgekommen und bezog heute wieder sein Quartier

beim Garteninspector Sckell". (Fourierbuch, 29. Juli 1831.)

23.24 Karl Jul. Sillig, Catalogus artificium, sive Architecti,

Statuarii, Sculptores, Pictores, Caelatores et Scalptores Grae-

corum et Romanorum literarum ordine dispositi. Acced.

tres tabb. synchron. Gr. -8". Dresd. et Lips. 1827. 117,3

von Reitzenstein vgl. 140, -^e. i von Beaulieu vgl. 159, 0,

8. 9 Bruno Riemer kam in die Cadettenanstalt nach Berlin.

Vgl. 143, 2ü— 23 und die dazu gehörige Notiz (305).

August.

117, 13— 15 Gedruckt in den Ausgewählten Werken des

Grafen Kaspar von Sternberg. Erster Band. Briefwechsel

zwischen J. W. v. Goethe und Kaspar Graf v. Sternberg.

(1820—1832.) Herausgegeben von August Sauer. Prag 1902.

Nr. 90 (2240".). 118, 20 Für August Kestner. 119, 14-16

Um an ihrem Bild „Poesie und Kunst" die dort vom Verein

gewünschten Änderungen vorzunehmen. Vgl. Herm. Uhde,

Goethe, J. G. v. Quandt und der Sächsische Kunstverein, 75.

Vgl. auch 137,3.4. 120, i«. i7 Jfd^erbatoff] ©d^etbntotn

(Tscherbatoff in Müllers Tagebuch und im Fourierbuch.)

21— 23 Vgl. Abth. II, 7, 58, 15-10. 24 Slbenb] 31benb5 28.

121,1 Im Fourierbuch als Geh. Rath eingetragen. 121,4

lifc^] Zi)ä)i 12 ßctte] 3eIIe 15. le Vgl. Goethes Unterhal-

tungen mit dem Kanzler Friedrich von Müller, 9. August

(252). 22. 23 Kammersänger Carl Melchior Jacob Moltke
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(1783-1831), seit 1809 bei der Oper in Weimar. „Moltkens

Begräbniss" (Müllers Tagebuch, 11. August). 122, 24 2f(]^cff=

fine] Xjc^efffin (Beide Formen kommen vor\ Sie war die

G emaillin des K. russischen Obersten, späteren Generals und

Ministers TscheiFkine, geborene Gräfin Tomatin, eine der

schönsten Damen des russischen Hofes. Mit Maria Paulowna

befreundet, übernahm diese Pathenstelle bei ihrem am
5. Januar 1831 in der griechischen Kapelle zu Weimar ge-

tauften Kinde. Hiernach ist die Angabe des Goethe-Jahr-

buchs 1, 285 ff. über ihre Ankunft in Weimar zu berichtigen.

Ein sie betreffender Eintrag in v. Müller's Tagebuch vom
14. August 1831 ist für ihre Art characteristisch und lautet:

^Frau von TschefFkin thut was sie eben will". 123, 4

3J?ufterc^en] 2Rüfletc§en i Giovanni Boccaccio, De genealo-

giis Deorum. u— le Am 10. Juli war die erste Nachricht

vom Ausbruch der Cholera in Petersburg nach Weimar ge-

kommen. 20. 21 Vgl. Goethes Briefe an Soret vom 10., 12.

und 17. August 1831 (156—159). 24 Theaterzettel einer

in Karlstadt gastirenden Schmiere vom 10. Juli 1823. Vgl.

G. an Zelter, 13. August 1831 (6, 2.50). 124, 5 Friedrich

August Freiherr von Fritsch, auf Mautitz und Zschochau,

Kammerdirector, Oberjägermeister und Kammerherr. (Staats-

handbuch 1830.) 9 Wahrscheinlich ©c^encfifc^e u SBoccqj]

SBoccQt§ g aus 5Baccat» is ^puleju? v. Müller mit Blei über

3lpoIäu-5 17 nöc^fle g aus nac^fte Memoires] ÜJ^emotre? g

aus 2Remoire 22 Mänoires] 2Remoir 125, 7. 8 Das bei den

Eing. Br. 242 noch befindliche Original des Begleitschreibens

ist gedruckt in Correspondence between Goethe and Car-

lyle. Edited by Charles Eliot Norton (London 1887), 292 ff.,

wo auch die Namen der Fünfzehn genannt sind wie

übrigens auch früher schon im Goethe -Zelter'schen Brief-

wechsel 6, 255 — 257 (Beilage , London , den 29. Juli

1831). Vgl. auch ,An die fünfzehn Freunde in England"

(Abth. I, 4, 303j. 12 Schauspielregisseur August Durand.

16 ftttUd^jQfotifd^c] fittltc^ a§octi|d^e 28 Leroux hatte Goethen

„sein Werk über Davids Denkmal des General Foy ge-

sendet". (Unland.) 28. 120, 1 ßanbeSbirectionSratf)] ßanb.

2irect. 12G, 1 toclc^en] tüctd)c 7 Im Concept bei den

Eing. Br. 1831, 179. 180. 127, r, ©tübe nach Mittheilung
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von Ludwig Geiger in Berlin in die im Text gelassene

Lücke eingesetzt. i5 S3ereitern aus Screutern 'u §endel]

§enfel 128,6 Josef von Utzschneider (1763— 1840). Vgl.

A.D.B. 39, 420ff. u. i5 „Ew. Excellenz freundliche Ein-

ladung und die gütigst ertheilte Erlaubniss, Ihnen den

kleinen Componisten des Erlkönigs vorstellen zu dürfen,

waren für mich die schönste Veranlassung meinen Rückweg
nach Berlin über Weimar zu nehmen, wo ich mit Frau,

Tochter und Sohn bis zum 29. d. M. zu verweilen gedenke".

Friedrich Förster an Goethe, 25. August 1831. (Eing. Br.

249.) Vgl. Goethes Unterhaltungen, 24. August 1831 (253).

ih. 16 Vgl. G. an Zelter, 4. Sept. 1831 (Briefw. 6, 281).

129, 1 und immer SJJorgen»] 2Jiorg. 6 @i(fell)af)n] ßifelt)at)n

Vgl. Biedermann, Gespräche 8, 107 ff. 7 Ivarb g^ aus toax

9 Das richtige Datum ist zweifelhaft. Vgl. die kurze Zu-

sammenfassung in Loepers Anmerkung zu dem Gedicht

(Hempel, 2. Ausg., 1, 319 f.). i4 Komma hinter Janne g^

19. 20 Karl Herzog, Geschichte der deutschen Nationallitte-

ratur. Jena 1831. Vgl. 134, 16. i7. 135, 3. 4. 21 neue]n. darüber

V. Müller mit Blei neufle 27. 2s Vgl. Otto Mejer, Wolf Goethe

(Weimar 1889), 12. 28 Stadtmusicus Herten. 130, 2 Ge-

dicht des Superintendenten Schmidt (19). 9. lu Goethe trug

sich in das dortige Fi'emdenbuch ein. Vgl. Die Massenmühle

im Körnbachthal. Ein Goethe -Gedenkblatt aus dem Thü-

ringer Walde. Von Dr. med. 0. Preiss. Berlin 1897. S. 39

und 52 f. 15— 17 Vgl. 131, I6. 19 Georg Friedrich August

Schmidt, Superintendent und Oberpfarrer. 20 Adolph Fried-

rich Wilhelm Conta, zweiter Amts-Aktuar.

Zu dem Stück 128, 22— 130 ist noch die mit in das Tage-

buch eingeheftete erste Niederschrift von der Hand Fried-

rich Krauses vorhanden. Eine weitere, mit der Krause'schen

Niederschrift identische Abschrift Hess Kanzler v. Müller

mit dem Zusatz: „Ilmenau, den 29. August 31. ganz früh",

in sein Tagebuch einbinden. Die erstere wird wegen der

zahlreichen Correcturen Goethes an dieser Stelle, obzwar

sie nur Bekanntes wiederholt, im Rohdruck mitgetheilt.

(Die Interpunktionen Goethes sind dabei nicht besonders

vermerkt.)
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26. 2ÖD(cftger, tegcnlofer Üag, 5JJitiiittet ©onnenbltrfc. ^xni)

f)alt) 7 Uf)r aii§ 2Beimat gcfatjteit, nnd) 12 ll^r in ©tobt:

ihn angefommen, bafelbft ^u 2)littage gegeben, um 3 )Xt\x

lüit tnieber toeg unb nacf) 6 U^r in 3(Intenau bie .Rinber luaren

munter, unb befriebigten überatt if)xe 5Jeugierbe. •>

27. GJanj heitrer ^immel.

SB. $ |)öf)e 26. 7, 6 aJJorg. 5 U^r
— 26. 8 8

i}xni) um ^alh 5 Utjv aufgcftiegen, mit beu ßinbern gefrü^:

[tütft, bann bex ^. Stentamtmann 9JJnI)r. griebrid^ ging lo

mit ben fiinbctn auf ben ©ifetfiafjn, ^c^ fu^t mit ig. M.

^di)x auä) baijin. Sie alte 3iiM"d)ifift ^^^^"^ tefognoä3ievt.

llber allen ©ipfeln

ift 9tu^ pp.

b. 7 ©ept. 1783. is

2;a§ ©abelbacf)er ^au§ beiel)en. Sie 6f)auf|ec mit SBeh)nnb=

rung hi^ jum 2luerl)an befal)ren unb um 2 lU)r loicbet }u=

rücf. 3" 5Jlittag§ blieb bcrfclbc ju üifdjc. 6t füf)vte fo=

bann bie fiinber auf ba^ ßol)lenbergtt)erf , öon bn über ben

langen ^aä) unb über ben ©abelbad) jutücf. 20

28. Reitet, ©onnenfc^ein boä) toolcfig. Qxül) naä) 6 Ul)t ouf:

geftiegen, mit Sßölfc^en gefrül)ftücft. Ser gute SBalter fe^t

auc^ ^ier fein DJJorgcnfc^täfdjen fort. Später brachte ber

Stabtmufifu§ ein (Stänbd^en. Sann funfjeljn 5i^f^»fn3ininier=

d)cn, mit einem i^iffen, ©ebidjt unb Sixan^. .^. 2a. ^ä. 5)(eifter 25

tion iJritfi^, h)eld)er geftern 3lbenb angefommen toar, unb

1 SQßoldiger — ©onnenblide ^ aR 2 gefaf)tcn nach weq,

4 toir nach fuhren in nach fanieti mir nach Ilmenau

an bie — 5 munter p ;> unb — ^Jleugierbc. (/ aR 12 bol)in

y über bafelbft t^in. Sie — n befol)ren r; aR 18 3» 9
aus 3U 3Jlittagö g aus 5öiittage blieb g über mit berfelbe]

benfclbc // aus benfelben ju g für nad} (Jr — r." .ftinber ^r

aus ging bcrfetbc mit ben ßinbcrn 2obenr/üdZ 21 Apeiter

—

iDolcfig g aR 22 Scr — 2:! fort g aR 24 Sann </ aus bann

24.21 funfjcfin t5rouen3immcrd)cn g über ^53ct]n i^ütüicrmäbdjcn

20 6ebicf)t — Ärauj g aR 2t; toeldier — unb g aR
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§. 9t. 5)Jü()t. öegeu 8 U^r fu'^rcn nlle 3ufammeu nad)

ßlgerSbutg, befat)eit bie ^or3e0anfQbricf. boe <Bä)io^ u. f. to.

Um 2 U^r tuieber äutücf. o" 9JJittage bk ftinbet §. 2Jiat)r.

fg. b. fjtitfc^. 9tn(^ 3;ifcf)e bie Ferren ßonta, ©c^tuabe,

©uperinbcnt. ^aä) Xifdie fiil)ren bie ffinbet mit ^. b. ^titfc^

utib §. SJto^t rtac^ bet langen SBiefe jum S)oge(f(i)ieien.

ßJegen Slbenb ©emitter, 33U^, Sonner u Stegen, nm f)alb

8 U^r toieber 3urüii. 3tbenb§ brad)ten bie 93etgleute ein

©tänbcf)en. 23orf)er ein 5ßote üon Söeimar.

131, 7— 9 Hiernach ist also das Datum bei Biedermann, Ge-

spräche 8, 111 zu berichtigen. y Hetzer, Wollenfabrikant.

Vgl. G.-Jb. 22, 251. 12 frül)] fr. -o ©tü^erbati)] Bib^exhaä)

23 Kammerrath Christian Friedrich Hercher. Adolph Pinther,

Kammersecretär und Amtsadvokat in Weimar. tüaten, bie

ry* aus toaven bie 24 ßonfetenä g^ aus ßonbertenä 5ßreujft=

fc^en megen] ^ßrenffifc^en, tnegen (Komma g^) 20 %i\ä)e g^ aus

%i\^ 26 5rtebri(^ nach mit 132, 3 Hofjäger Christian

Wilhelm Ludwig Schnell zu Tannroda.

September.

132, 14 23ergangen"^ett g^ aus 33ergenf)eit n. is Ein Con-

volut: „Zum 28. August 1831", Gedrucktes und Handschrift-

liches enthaltend, bei den Eing. Briefen; unter anderm

1 alle jufommen g statt w'xx mit bcnfclbcn 2 befa'^ert —
n. f. m. öf aR 3 Um 5^ aus um 3« 9 ^^^ 3" •* ^^^ .^erten g
über £7. 'B6)'mahi nach B. 5 ©uperinbent nach £7. Ülacf) g

aus nodE) 7 ©egen — Stegen 5' aR 9 S3ort)et; — SSeimar g aR
33or'f)er ^ für Spät Die beiden Blätter waren zusammen-

gefaltet und als Brief nach Weimar gesandt worden mit der

Aufschrift auf der Aussenseite g ßonsept S^ogebuc^? mel(f)e»

meiner ^^x. Soc^ter mitautfjeilen bitte @5 [Vgl. Goethes Unter-

haltungen, 26. August 1831 (253).] Ausserdem auf der Aussen-

seite noch die Worte g^: -^errn ©rafen Seo toon ^mdti 'ju

frennblic^er Erinnerung an tjeitre ©tubien unb 3:reue 2Ö. Sßeimar

3(g[51nge:^ijrige] — §errn ®rafen Seo b. ^endfel ju freunblidjer

@rinn. an "^eitre ©tubien unb Söeimarifc^e 3lnget)0Tige. time and

haar ntnnx ilirough fhe roitghed äay.
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auch ein gedrucktes Heft „Die Aufstellung der colossalen

Marmorbüste Goethe 's von David zu Paris, in Grossherzog-

licher Bibliothek zu Weimar, am 28. August 1831" und

„Dichtungen zum festlichen Mittagsniahle." (32 Seiten in 8".

Die Dichter sind die nämlichen wie in früheren Jahren.)

Femer ein gedrucktes Quartheft (8 Seiten) „Goethes Ge-

burtstag" (vgl. Anmerkung zu 145, 2s. 146, i), und endlich

liegt auch der „Prolog zur 82 jährigen Geburtstagsfeier

Goethe's, gesprochen von Mad. Schmidt", welcher der Auf-

führung des neueinstudirten Götz im Leipziger Hoftheater

voranging, abschriftlich bei. •^:^ Slbcnb«] Slbenb 133,21

Alexander Koscheleff (1806—1883). Vgl. Goethes Gespräche

10, 194—196. 2« ©uoito] Cuaito (ß aus Cuatba^. 134, u
ßoflüme] fioftüme theihveise g^ überzogen 135, 13 11] 1

13. u Karl von Reinhard hatte sich am 4. Augu.st mit der

Tochter des bayrischen Bundestagsgesandten von Lerchenfeld

verheirathet. Vgl. W. Laug, Graf Reinhard (Bamberg 1896),

524. \h Andreas Hypolit Chelard (geb. 1789 in Paris), könig-

lich bayrischer Hofkapellmeister, wurde später (1839) vom
Grossherzog Carl Friedrich zum weiniarischen Hofkapell-

meister ernannt. Vgl. 177, 20. 136, 2. 3 Vgl. Goethe-Zelter-

scher Briefw. 6, 286 ff. 12 Gustav, Sohn von Carl Nehr-

lich. Vgl. 178, 8. 9. 24 Hof-Stuckateur Carl Georg Theodor

Hütter (geb. in Weimar den 28. August 1807), ein früherer

Schüler Steiners und Kaufmanns, hatte lange Jahre in Paris

und London gearbeitet und war eben (1830) nach Weimar

zurückgekommen. Er war hauptsächlich bei der innern

Decoration des neuen Schlossflügels thätig. Vgl. Ferd. Freih.

v. Biedenfeld, Weimar. Ein Führer für Fremde und Ein-

heimische durch die Stadt und ihre Umgebungen. (Weimar

1841.) S. 263f 137,3.4 Vgl. die zu 119, 14- 16 gehörige

Notiz. 15—17 Dieser dem Gedächtniss Stickeis offenbar ent-

fallene Besuch bei Goethe ist also der letzte, nicht jener,

wie er selber G.-Jb. 7, 237 angiebt, am 22. März 1831. Vgl.

die zu 50, 14 gehörige Notiz. 20 Füessli, Allgemeines

Künstler-Lexicon. 138, 17 SBaljet fehlt in der Handschrift.

„Herr Bayer, Königl. Bayerscher Hofsänger — Graf Alma-

viva (als Gastrolle)". (Theaterzettel.) 139, 13 Tagebuch

von dessen Reise an den Rhein. ir> Vgl. 20. 21. 140, 4
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Vgl. die zu 111, 2-.' gehörige Anmerkung. :. — 8 Die Königin

mit dem Prinzen Otto war erst Nachmittags um Fünf in

Weimar eingetroffen und reiste noch Abends nach Jena

weiter. i^. i9 Als Professor 1899 in Weimar gestorben.

141, 1. 2 58el)fptel§] S5et)fptel 20-142, 2 Vgl. 143, 20— 23 und

die dazu gehörige Notiz weiter unten. 26 ju nach in 28 Ver-

derbte Construction. 142, 1.3.14 Oper von Chelard. Vgl.

135, 15 und 177, 24. 25. 17. is Cholerageschichten. 143,

1

OJtintfter] 2Rin. Königlich Niederländischer Staatsminister

Freiherr von Gagern. Vgl. 144,2(5.27. 146,2—4. 14 £)range=

ftömmd^en] £)rängftämm(i)cn Vgl. 145, 15 und Goethe an Soret,

23. Sept. 1831 (Briefe, 160). i7 Vgl. 2-t. 25. 144, i4 1.=,. is Der

Hof- Schauspieler Georg Friedrich Winterberger. Vgl. über

ihn Tagebuch, Band 12, 11, 22— 24 und Notiz dazu (359)

sowie den Schluss des hier zu 20-23 mitgetheilten Briefstücks,

auch 169, 10. 11. 20— 23 ,Die grosBse Gemüthsunruhe, in

der ich mich wegen Frau und Kind befinde, macht es

mir schwer wenn nicht unmöglich den Arbeiten, welche

Hochdieselben mir heute vorlegen könnten, die gehörige

und gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Ich bitte

daher Ew. Excellenz mich für diesen Abend zu entschul-

digen, in der Hoffnung dass die morgende Post mich über

das Schicksal beyder vollkommen beruhigen werde. Ein

gestriger Brief von Bruno zeigt dass er noch wohl ist und

sonst die besten Vorsichtsmassregeln getroffen werden. In-

dessen bin ich ungewiss ob und wie die Frauen in Pots-

dam angekommen sind. Was aber nach erreichtem Ziele

noch für Unbilden ihrer und meiner harren werden, darf

ich mir nicht näher specificiren, um mich nur über Wasser

zu erhalten. — Soeben ist auch die Castellische Sendung an-

gekommen, aus der ich das für Ew. Excellenz bestimmte

Packet herausgenommen sammt beyliegendem Briefe hiermit

überschicke. Doch habe ich leider gesehen, dass eine

Nummer fehlt, welche beym Einpacken in Wien muss liegen

geblieben seyn. Winterberger wird solche sobald als mög-

lich nachverlangen". Riemer an Goethe, 23. September

1831 (Eing. Br. 260). 28 ^ovträtö] ^oür. 144, 8 her] ben

11—14 „Zum Erstenmal: Der Alpenkönig und der Menschen-

feind. Romantisch-komisches Original - Zauberspiel in drey

©octl)c§ SUcrte. III. Slbtl). 13. SD. 20
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Aufzügen, von Ferdinand Raimund". (Theaterzettel.) Vgl.

16— 18. 25. 26 Von Dr. Johann Wilhelm Mejer in Clausthal.

Vgl. 145, 27. 28. 146, 1 und die dazu gehörige Anmerkung.

145,?. 6 Heinrich Friedrich Carl v. Stein (geb. 1757) war

bereits am 29. Juni zu Cappenberg in Westfalen gestorben.

8 ©intge? nach Ffödj^i uncrfrculidie Sd)tt>ädie i4 @^cf§] @t)d

16 Wohl identisch mit dem jungen Ludwig Lesser, genannt

Ludwig Liber, der— bald darauf Kassirer bei M. Oppenheims

Söhnen in Berlin — von dort am 11. October d. J. den „Ver-

such einer dramatischen Scene, .Faust' betitelt, die er nach

dem Fragmente eines alten deutschen Volksstücks, wovon

er erst mündlich und dann später aus Lessings Collectaneen

einige Kunde erhielt, ausgearbeitet" hatte, an Goethe sandte.

Sein Begleitschreiben bei den Eing. Br. 279. 19. 20 .^of:

ratf)] ^o^x. 21 Montag, 26. September 1831: „Mahomet.

Trauerspiel in fünf Acten uacli Voltaire von Goethe".

(Theaterzettel.) Vgl. 24. 25. 146, 22. 23. 27. 2s. 146, 1 Gemeint

ist das bei A. Schweiger in Clausthal gedruckte, in der

Notiz zu 132, 17. 18 schon erwähnte Quartheft: „Vorgetragen

bei der Freunde Zusammenkunft zur Feier von Goethes
Geburtstag. 28. August 1831'. Es enthält S. 1-6:

1) „Besuchende Geister", in schönen gehaltvollen Stanzen

sich an den Dichter wendend: Götz von Berlichingen.

Werther und Lotte. Klärchen. Egmont und Oranien.

Orest. Pylades. Iphigenie. Leonore. Tasso. Weltgeist-

licher. Gerichtsrath. Hermann und Dorothee. Wilhelm

Meister. Mignon. Ottilie. Eui)hrosyne. Suleika. Faust;

und S. 7-8: 2) „Schlussgesang". 146,2 Kgl. Ilofkupfer-

stecher Georg Friedrich Schmidt (1712—1775), hervorragen-

der Künstler. Vgl. ausser Jacoby, Schmidts Werke (1815),

G. an Zelter, 10. Sept. 1831 (Briefw. 6, 287). „Die Kaiserin

von Kussland Elisabeth, gemalt von Tocque, wo besonders

die Beywerke mit orstuuneiidcr Meisterschaft behandelt

sind." Vgl. Goethe an Zelter, 4. und 20. Oct., auch Zelter

an Goethe, 15./17. Sept., 27. Oct. 1831 (Briefw. 6, 304. 318f.

294. und 323 f.) Vgl. auch 151 , 2:. - 27. 20 2ßoIp
lies Söolfä 25 Über Goethes Plutarch - Leetüre vgl. Müller,

Goethes letzte literarische Thätigkeit, 5f. 26 ®r. nach

prof. 27 35ega§] ^Begaffe Maler Karl Begas , der Vater
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von Rcinhokl 13. (1794—1854). Vgl. A. D. B. 2, 269f. und

Zelter an Goethe, 15. Oct., auch Goethe an Zelter 31. Oct.

1831 (BrietV. 6. 317 und 328). 147, 6. 7 Vgl. ausser 12. 13.

26.26. 148,6—9 Abth. I, 4, 302 f. s— 12 und 13—21 mit eini-

gen Varianten schon bei Riemer, Mittheilungen 2, 692 f.

20 um] unb be^ 148, 3 Slbenb fehlt

October.

148, 6. 7 0ber))farter] Dbex 5ßfan-. 12 ^inbern g aus f)intcx"n

19 toeife] tocti 22— 149, 1 Clara Wieck , die spätere Gattin

Robert Schumanns und des Ciavier- und Gesanglehrers

Friedi-ich Wieck (1785—1873) Tochter. Vgl. 150, 20. 21.

152, 12. 13. 154, 20. 21 und Litzmann, Clara Schumann

(Leipzig 1902) 1, 27 ff. 149, 1 Über Gustav Pfizers (geb.

29. Juli 1807) Gedichte vgl. Goethe an Zelter, 4. October

1831 (Briefw. 6, 305 f.). 15—18 Vgl. G. au Zelter, 5. Oct.

1831 (Briefw. 6, 308). 16 und immer Fragments} Fragmens

22 9Jitttag§] 9)Jtttdg 2s Riemer lag, mit seiner Familie von

Berlin heimreisend, in Eckartsberga in Quarantaine. Vgl. 154,

21.22.23. 176,15. IG. 150,1-3 „Eine zu Belvedere stattgefundene

Ausstellung vorzüglicher einheimischer landwirthschaftlicher

und Kunst-Producte will ich nur der Vollständigkeit meines

Berichtes wegen erwähnen, nicht etwa, weil ich sie für un-

bedeutend hielte, sondern weil sie jef zt schon den Antiquitäten

angehören dürfte, denn sie begann und endigte im October

voi'igen Jahres, folglich vor ziemlich geraumer Zeit. Das

Verdienstliche und Gemeinnützige dieses Unternehmens, das

in seinem Anfange den trefflichsten Fortgang verspricht, ist

von Jedermann anerkannt und gewürdigt worden." Zeitung

für die elegante Welt 1832, 7. Febr. (Nr. 27, S. 215).

4. 5 Fr. Alph. de Syon, 15. Sept. 1831. Paris 1831. 8«. Vgl.

12. 19. 20. 151, 3— 8. 28 — 151, 3 Johannes H. Nölting, stud.

•med. Er war nur um Goethe von Angesicht zu sehen nach

Weimar gekommen. 151, 17— 10 Grünes Portefeuille aus

Saffian, das August auf der Reise in Italien begleitete, im

Goethe- und Schiller-Archiv. 152, 4. ^ Sie litt an Katarrh.

Das Fourierbuch verzeichnet an diesem Tage den Besuch des

Obermedizinalraths von Froriep. 9 Gemeint ist der Aufsatz
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„Reuibramlfc der Üeiiker" (Abtb. l, 49, 1, 303 tt'.). u — in

Vgl. auch Biedermann, (le-sinäche, 8. [!] October 1831 (8, 113).

21.22 Von Balzac. Vgl. den Brief Goethes an Müller,

17. Nov. 1831, Goethe-Jahrbuch 1, 287 ff., wo auch die schon

von Kiemer in den „Mittheilungeu" 2, 650 mit einzelnen

Varianten gedruckte Stelle l's — 1,58, ii wieder mitgetheilt

wird. 23 3^1^ ©erolb y (hier als eigenhändig in zwei Wor-
ten gedruckt) „Lord Edward Fitzgerald, irischer Patriot

und Verschwörer, f 1798'. (Ruland.) 153, 5 fid) fehlt H
19 vor 3)ie grössere Lücke lo—154, 2 Dieser ganze Passus

mit geringer Variante schon bei Riemer, Mittheilungen 2,

650 f gedruckt. 20 ^tU] '^db rief] riefen 23 1)üi ba§] ^at'ö

154, 2 Nach föuneil sind mehrere Zeilen frei gelassen worden.

12 33ritfitj SBtitteu 21— 24 Riemers waren am Abend vorher

zurückgekommen. 155, 13 SJlcjer] ^3iet)er 27 Oskar Ludwig

Bernhard Wolff, ausserordentl. Professor für die Litteratur

der lebenden Sprachen in Jena, der frühere Improvisator

(1799—1851). Vgl. Tagebuch, Band 12, die zu 67, t—i ge-

hörige Bemerkung (369 f ). 156, 13.14 G. bcsass zwei Exem-

plare davon. Vgl. Schuchardt 1, 140, Nr. 349 und 350.

157, 17—22 G. Freih. v. Berlepsch an Goethe, 18. Oct. 1831

:

„Der süsse Othem der Vergangenheit der mich, incl. der

herrlichen Kalendersammlung aus denen Stammbüchern an-

träumte, hält meine Gegenwart unwillkürlich noch hier-

selbst gefesselt. — Sollten Ew. Excellenz kleinen Interessen

einen kleinen Augenblick vergönnen wollen, so beehre mich

beifolgend zur Ansicht das alte Stammbuch eines meiner

Vorfahren zu übersenden, mit Zeichnungs- Inschriften des

Feldherrn Herzogs Christian von Braunschweig, Heinr. Golt-

zius, Hans von Achen, Ludw. v. Siegen dem Erfinder der

Schabkunst p. Ihm supplire mein eignes Stammbuch, in

dem sich manch liebe Männer finden, wie Kügelchen [sie!],

Grimm, Näke, Friedrich, Dahl, Kiengel p." (Ungedruckt.

Eing. Br. 283.) 23 ©oret über I^iemcr 158, 6 förbertid^]

fotberlic^ 7—9 Der Prinz war der spätere Kaiser Friedrich.

„Heute Mittag gegen 2 Uhr überbrachte der Herr Kammer-
heiT von Meinringk die höchsterfreulithe Nachricht

von der glücklichen Entbindung Ihrer Königl. Hoheit

<\cv Prinzess Wilhelm von Preusscn mit einem Prinzen
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|: den 18. Octbr. früh 10 Uhr :; Frieth-. Wilh. Nicol. Karl.

Die Höchste Herrschaften waren in die Ausstellun<f des

Landwirthschaftlichen Vereins beim hiesigen Gasthof ge-

gangen, Herr von Meinriugk begab sich dorthin, um sich

seiner Aufträge zu entledigen". (Fourierbuch, 19. October

1831.) 23. 24 Oberrebifiongratf)] Ober. 3f{eto. ^att) 159, 2

H. Scoutetten, Professor und leitender Chirurg am Militär-

krankenhaus zu Strassburg. Felix Marechal in Metz. Beide

haben über die Cholera ihre Untersuchungen veröft'entlicht.

(Scoutetten, Histoire med. et topogr. du cholera morbus.

Metz 1831. — Marechal, Rapport statistique et medical

sur l'Epidemie de Cholera a Metz 1832. Metz 1839.) 3 Don]

bic l)DU 4 iieui^e'^u etwa 9—10? S^oge? über Sodjeu? 6 fid)

fehlt H s beftätigt] l)etf)ättgt 9—12 Vgl. Carl v. Beaulieu-

Marconnay, Erinnerungen an Alt -Weimar (Goethe-.Jahrb.

0, 172 f.), wo indessen dieser Besuch gar nicht erwähnt ist,

und ein früherer am 31. Juli (117, 4) nicht mit dem dort

genannten Datum (6. August) übereinstimmt. Wie aus der

Universitätsmatrikel hervorgeht, hat Carl Olivier Freiherr

von Beaulieu-Marconuay aus Oldenburg (1811— 1889) von

Ostern 1831 (immatriculirt am 3. Mai) bis Ostern 1832 Jura

in Jena studirt. Er wohnte im Wintersemester 1831/32 bei

Bran. (Nach einer freundlichen Auskunft des Universitäts-

amts und der Universitätsbibliothek in Jena.) B. ist der

spätere Oberhofmeister der Grossherzogin Sophie (1853) und

zweimalige Intendant des Hoftheaters (1850—1852 und 1854—

1857) in Weimar. Vgl. A.D.B. 46, 290 ff. Der Band 12, 2, 6 ge-

nannte V. B. ist offenbar eine andere Persönlichkeit. 160,

22 Leopold von Henning, der Berliner Philosophieprofessor.

161, 1—3 Vgl. 172, 2h. 26. 175, 5—9. 162, 9 mmoni] ß^monö

15 9J}i§öerftänbui&] SlJifeberftanb 26 5(ItDiiie] 5l(tDiita Alwine

Frommann, die spätere Vorleserin der Kaiserin Augusta.

163, 6 Kammerherr Albert Joseph Ludwig Gabriel Freiherr

von Gross, Steuerrath. Vgl. 19. 20.

November.

163, 16 Am 30. October wird ein russischer Gardelieutenant

von Weiss bei Hofe präsentirt, dessen Name vielleicht in
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die Lücke einzutragen wäre. (Fourierbuch.) -jf. .^crren]

§crrn 164, i9 acabemi{c^e] ?Ifab. 2s ßJräfiii lies (Bräfin

165, 2 Sejeiiö] Sejen 3—5 Vgl. 166, i7—.'3. 6 fiam] ßamcn

6.7 Vgl. Müller, Goethes letzte literarische Thätigkeit, 8 f.,

ferner u. n. u. 20. 21. 167, 17—22. 169, 7—9. 24— 170, 2. 15—22.

171, 5. 6. 172. 6. 7. 24. 25. 176, 2—14. 177, 2—6. 166, 11 Ober=

bnubirector] £S82;r. lies §errn CBerbaubirector 12 neuen] neu

14 eine] ein 167, 6. 7 Vgl. 166, 11. 12 und 167, 26—168, 5.

168, 5 Slbenb»] 3lbenb 11 ein aus eine 15— 20 Vgl. ausser

171, 1. 2 und 172,8—16 besonders Goethe an Zelter, 15. Novbr.

1831 (Briefw. 6, 335 f.). J. S. Recht (f 1825). 28 QaxUxü^e

nach Dannfta 169, i7 C. Kleinschrod, Oberbergrath in Mün-

chen. Vgl. 170, 10.11. 170, s eine] ein 20 icar] toaxen

171, 12. 13 Vgl, 27—172, 1. 14—18 Franz Karl Adalbert Eber-

wein (1786— 1868), Operndirigent am Hoftheater. 172, 1

Äiefeljd^iefer] ©tf)ieferfiefet aber durch g darüber gesetzte 2

und 1 richtiggestellt. 5 bem] ben v-> fommt fehlt H
2u ©rafen] ®r. 173, is fei)] fei^e u» completiren] complettiren

174,15 William Sharp (1749—1824). 15. u .Michele Bisi

stach nach Luini die schöne Madonna mit St. Antonius

und Sta. Barbara^ (Ruland.) 28. 175, 1 uerfinfternbeö] \)ex-

finftetnfte» 175, 4 Tochter von Charles Gore? 176,26—28

Die Trilogie gliederte sich in „L'invocation du Berger",

„L'Etoile filante" und „Minuit", welches letztere Gedicht im

Chaos erschien, während die beiden andern in dem fran-

zösischen Concurrenzblättchen des Chaos , der nur in drei

Nummern existirenden ,Creation", gedruckt wurden. Vgl.

ausser 178, 6.7. 179, 12-14 Goethe an Soret, 25. Novbr. (Uhde,

164) und Eckermann, 1. December 1831 (III, 248 f). 177, 25

Am 19. November 1831 war im Hoftheater gegeben worden

„wegen eingetretener Hindernisse statt der angekündigten

Vorstellung: Macbeth. Grosse histonsche Oper in drei Auf-

zügen, nach dem Französischen frei bearbeitet von C.M.Heigel.

Musik von A. H. Chelard, Königl. Baierschen Kapellmeister".

(Theaterzettel.) Vgl. Notiz zu 135, 15. 178, 2 ©nttoicflungen]

öntloirflung 7.8 forbernb] fötbernb 13 neuer] neuen 179, 12

if)ncn]3^nen ©ouacfien] ®ouofd)en 17. i« Dr. Friedrich Alexan-

der Bran (geb. 4. März 1767) war am 15. September 1831 in

.Jena gestorben. Über Goethes frühere Beziehungen zu ihm
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vgl. P. V. Bojanowski, Goethe und Bran (G.-J. 21, 101 fF).

Der 195, lo genannte Dr. Bran dürfte sein Sohn sein.

180,6—9 vgl. 22—2?. 19 Painter] Peintre 24 erften] (Srften

181, 11 ^Pfeiffer] Pfeifer Vielleicht identisch mit dem A.D.B.

25, 643 ff. behandelten Ludwig Pfeiffer? „Wenn Sie meinen

Schützling Dr. Pfeifer sehen wollen, müsste ich heute darum

bitten da er morgen abreist'. ..Ich danke tausendmal lieber

Vater dass Sie Dr. Pfeiffer sehen wollen". (Ottilie au Goethe.

Eing. Br. 319 und 320.\ 22 Marion Delorme] Marion de

Lm-me Vgl. Eckermanu, 1. December 1831 (III, 250).

December.

182,9 stito7'iim] surtm-unl 20 SBernoutt^] SBrouKi) 24—
183, 3 Vgl. 186, 13— 18. 188,27-189,6. 28 toeil] bnfe tocil

183,17 Marco Antonio Raimondi, meist Marcanton genannt,

berühmter Kupferstecher aus Bologna und Freund Rattaels

in Rom (1475— 1534\ -n Zaubermärchen: „Alpenkönig und
Menschenfeind" von Raimund. (Theaterzettel.) 184, 7

Kupferstecher Wenzeslaus HoUar (1607—1677). 13 3tebactton

über He3cnftou 17 2Bebenf(id)feiten nach 2Iuf 186,9 Dem
einaktigen Trauerspiel von Michael Beer. 11 gaben] gab

21 Le Livre des Cent- et -un. Vgl. ausser 213, 8— 12. 214,

13— 15. 23— 27. 215, 7— 11 Goethes Aufsatz darüber W. A.

41-, 361 ff. und Müller, Goethes letzte literarische Thätig-

keit, 7f. 187, 15. 16 Vgl. 193, 19.20. 210,4-7. 229, 18. 19.

Über diese bekannte letzte Zeichnung, die von Goethe nach

dem Leben gemacht wurde, vgl. Zarncke, Goethebildnisse,

Nr. 58 (60). Zu Schwerdgeburths Bildniss Goethes (in

halber Figur, 11 Zoll Höhe, 9 Zoll Breite) ist auch noch

die Ankündigung in der Zeitung für die elegante Welt
1832, 10. Mai (Nr. 91, S. 726 f.) zu vergleichen. 20. 21 Leon
de Laborde, Voyage de l'Arabie Petree, erschien seit 1830.

(Ruland.) Vgl. 206, 25. 26. 26 3on Kanzler v. Müller mit

Blei über (Et^ioit 26. 27 Doris Zelter Vgl. 203, 22. 23. 204, 16,

222,3— 6.224,22.23. 188, 27 einem] ein 189, 7 förberte]

forberfe 9 gratnmatijdien] grammatifd)e 12— ir. J. G. v. Quandt,

dessen 1829 erkauftes Rittergut Dittersbach in der Nähe
von Dresden lag, hatte sie auf Goethes Bitte geschickt.
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Vgl. Herrn. Uhde, Goethe, .J. G. v. Quandt und der Sächsische

Kunstverein (Stuttgart 1878), 84 f. und besonders 88—92 so-

wie Erinnerungen und Leben der Malerin Louise Seidler

(2. Aufl., Berlin 1875), 352. u Kupferstecher Adrian Zingg

(1734—1816). Vgl. G. K. Nagler, Neues allgemeines Künstler-

Lexicon (München 1852), 22, 298 ff. 2o .öoljeit] ^o'^eiten

190. -.'0 la '3iod)e goucaulb] l'aro(i)efoucauIb :i6--js Vgl, 191,i9.2o.

191,4.5 Soret bemerkt am S.Januar 1832, er könne noch

nicht wieder ausgehen. i4 Sc^röbet] ©d)röter -ji— 2.i Vgl.

Abth. II, 9, 38,26 und Lesarten 340 f. Vgl. auch 195,25.26.

196, 6. 7. 192, 17 Modellmeister der Königlichen Porzellain-

Manufactur in Berlin. (Dank für eine Sendung vom 22. No-

vember.) IS Haupt-Postamts-Secretär F. Scholl in Stuttgart

hatte an G. wegen eines Autogramms am 9. December ge-

schrieben. 22. 23 Im Theätre de la Porte-Saint-Martin 1831

gegeben. 193, 13.14 vgl. 196, 17— 19. u iinb nach betr.

194,27—195,2 Professor Dr. Emil Huschke, ord. Honorar-

professor der Anatomie in Jena. 195, 6 lofen nach faßen

10 Vgl. die zu 179, 17. is gehörige Notiz (310). 20 Professor

Franz Heinrich Müller, Lithograph, war Hülfslehrer für das

Zeichnen (neben Hossej am Gymnasium zu Eisenach. Vgl. 209,

6—8. 196, 2 Im Fourierbuch dieses Jahres (7. Novbr.) werden

eine „Frau und Fräulein von L'Estocq aus Berlin" erwähnt.

Vgl. Notiz zu Band 12, 51, 4 (365). h Slguilouiuö] 2lqmloniu§

Franciscus Aguilonius (1567-1617). Vgl. Abth. II, 3, 266 ff.

5. c Anastasius Kircher (1601- 1680). Vgl. Abth. IL 3, 280 ff.

7— 11 Die Abbildung befindet sich noch im Goethe-National

-

Museum. (Ruland.) Vgl. 207, 23—25. 28 .ßempen] ßrempen

1882.

Actenfoi-mat (31 Bl. in Fol., in der Mitte gebrochen,

und ein auf Fol. 32 aufgeklebter Zettel), blauer Deckel

mit der John'schen Aufschrift: „Tagebuch 1832." Unten

rechts diese Aufschrift wiederholt, oben rechts von Kräu-

ters Hand 21, davor mit Rothstift XX. Ebenfalls in Halb-

leder gebunden.

Schreiber: John.
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Januar.

198, 1 9leujo'^r als Überschrift unter ^fonuar au§äu=

fetttgenben] au§äufetttgenbe n SSod^en] SBoc^e 199, i Sf^to]

^^x 5 ©tatf] ©taxfe s nach <Bot)n eine für den Namen
freigelassene Zeile 25 beit] ber 26 Maszuchelliamim] Wa^n-

feHtonunt 200, is ©ifetmonn — 19 ßnäblein] @tfermann u.

Siot^e, ben .ffnäblein 20 .^ofmann] ^offmann Geändert nach

der Vorrede der 44, 12. i3 erwähnten Neuen Reise um die

Welt von Otto v. Kotzebue. 201, 3 Jenny von Pappenheim.

21 ^ofrof^ nach btc 22. 23 Hefte mit Federzeichnungen

und Aquarellen von Rudolf Töpffer. Vgl. ausser 210, 23. 24.

211, 18— 20 Kunst und Alterthum VI, 3, 552— 573, auch

Eckermann, 5. Januar 1832 (III, 250 f.) 28 Georg Gottfried

Rudolf, Registrator beim Sekretariat und bei der Schatulle

Maria Paulownas. 202, 1 .^ettn nach ber Zu Carl Jacob

von Otto vgl. die zu Band 12, 51, 6 (365) gehörige Anmer-

kung. 3 Zu Glenck vgl. Band 12, 72, 5 und 154, 6— 9 und

die dazu gehörigen Notizen (370 und 385). 7.8 feine§h)eg§]

fetncötoeg 13 teteoIogtf(fie§ g aus beIeoIogtfrf)e» le bem g aus

ben tolerant (/ über galant Ausserdem verschiedene Kommata g
23 tecopitulirte] recapitulirt 203, 4 Stofentreppe: Treppe zum
Saal des Gasthauses „Die Rose" in Jena, welcher noch heute

zu academischen Veranstaltungen (Vorlesungen, Conzerten,

Bällen etc.) benutzt wird. 20 paroboj] poroj: 25.26—204,3

wörtlich schon bei Riemer, Mittheilungen 2, 679. 204, 2

fielet] äU fef)en 9. 10 Sur la Politique rationelle. Par

Alphonse de Lamartine. Paris 1831. 21. 22 Vgl. ausser

205, 21 — 23 Goethe an Zelter, 3. und 14. Januar 1832,

auch Zelter an G., 0. 0. u. D. (Briefw. 6, 354 f., 365 und

374). 22— 24 Vgl. Goethe an Zelter, 14. Januar 1832 und
Zelter an Goethe, 0. 0. u. D. (Briefw. 6, 365 f. und 374 f.).

205, 6 Blicft fehlt H 7 Tlii)x] 2}ie^er Vgl. ausser 208, 15— 1

7

Melchior Meyr. Biographisches. Briefe. Gedichte. Aus

seinem Nachlasse und aus der Erinnerung herausgegeben

von Max Graf von Bothmer und Moritz Carriere (Leip-

zig 1874), 12 f., wo auch der 209, 19— 21 erwähnte Brief

veröffentlicht ist. 11 5Ibenb fehlt H 22 bon müsste eigent-

lich wie 204 , 22 üuf heissen. 25 ^ßetto vgl. Notiz zu

187, 20. 21. 206, 19 SDSutben] SBurbe 207, 6 Gustav Schüler

©oetfjeä äöerte. III. StbtO. 13. »b. 21
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aus Eisenach, 1828 stud. rer. met. in Freiberg, der später

als Autographensammler (Vgl. F. Lamey, Die Schülersche

Autographensammlung in der Grossherzogl. Hof- u. Landes-

bibliothek zu Karlsruhe: Centralblatt für Bibliothekswesen,

85 flf.) bekannt geworden ist. Ein Brief Goethes an den

Berg.studenten im G.-J. 11, 98. 12 DIfer§] Clber? 22eurt)=

ant^e] ©urianf^e 25 detix g aus des 28— 208, 2 Vgl. 208,

5—9. 25—27. 208, 26 des deiix] des 209, 6—8 vgl. die zu

195, 20 gehörige Notiz (312). is W. A. Boden in Göttingen,

junger Theologe, zuletzt Collaborator an dem Grossherzoglich

Oldenburgischen Gymnasium in Jever, jetzt ohne Stellung,

hatte Goethen am 14. Dezember Gedichte mit der Bitte um
ein Urtheil übersandt, „welche das Verdienst haben, dass

sie das Gefühl eines Menschen aus seinem eignen Leben

ausdrücken. Ihr Werth hängt von der Wichtigkeit ab,

welche mein Leben hat oder haben wird. So wenig als

mein vergangenes Leben ist an diesen Gedichten etwas zu

ändern". (Eing. Br. 341 f.). 27 jum über pom S^ee — mir]

%f)K, Utj mir. ße^terc blieb 210, 8 Vgl. Abth. I, 16, 43

und 409 f. 10 jold^e] fold)e§ is Deliciae] S;eÜ3te 24 Ctttlie]

Cttilien 211, 1 ,^of)eit fehlt H u ©iner] ©nem (Änderung

des Redactors) 25 2;a§ aus 2)ie 212, 10 bem] b. n jum

nach bcr 22. 23 Zeichnung „nach einem Domenichino zu-

geschriebenen Gemälde in Goethes Besitz". (Ruland.) Vgl.

217, 12. 13. 14. 213, 3.4 Vgl. ausser 217, 4. 5 Uhde, Goethes

Briefe an Soret, 4. Febr. 1832 (173). ßalcül] ßalcul

Februar.

213,22 Dissertation von Professor Dietrich, „worin ich

die Einführung meiner Farbenlehre in die Reihe der übrigen

physikalischen Capitel auf das Freundlichste anzuerkennen

hatte". Goethe an Grüner, 15. März 1832 (Briefwechsel

und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe

Grüner. Leipzig 1853. S. 243). Vgl. 214, 1. 2. 9. 10. I6— 20.

216,9.10. 22.23 „Wallfahrtscapelle bei Graupen" von Groll

(welches Bild Maria Paulowua gewonnen hatte) und „Carls-

kirche zu Wien" von Ferd. Olivier. Vgl. 214,10.11. 214,3.4

„Donnerstag, den 2. Februar 1832: Die Laune des Verlieb-
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ten. Schäferspiel in einem Act, von Goethe. — Hierauf:

Zum Erstenmal: Fra Diavolo, oder: Das Gasthaus in Ter-

racina. Komische Oper in drei Aufzügen, von Scribe, Musik

von Auber. Zur beibehaltenen Musik bearbeitet von Carl

Blum". (Theaterzettel.) Vgl. Zeitung für die eleg. Welt,

1832, 7. Mai (Nr. 89, S. 711). 6 fort fehlt H 27 Goethes

Grossneffe Ferdinand Nicolovius, geb. 23. September 1800,

gest. 27. Febr. 1881 als Oberforstmeister a. D. in Frank-

furt a. 0. Seine Mutter war Marie Anna Louise, geb.

Schlosser, 215, i SöogeL ßJegen] 95ogeI, ber gegen ber ge-

strichen 2 9iaf^ fehlt H Johann Nepomuk Rust (1775

bis 1840). Vgl. über seine Massregelu gegen die Cholera

A.D.B. 30, 28. 4 ganje lies Gflnyt übrige 12. 13 Hempel 29,

707 ff. 16. 17 Hiermit im Widerspruch der Eintrag am
3. Februar (214, 11. 12). 25 £a§] 3)a§ 25—27 Richard Burgess,

The Topography and Antiquities of Rome. Vol. 1. 2. Lond.

1831. Vgl. 216, 8. 217, 7. 8. 20. 21. 218, 17—20. 2s. 219, 1. 15. 16. 17.

220, 11. 18. 19. 222, 11. 12. 230, 2.3. 24. 216, 10—13 Nach einem

Einakter kündigt der Theaterzettel an: „Als erste Gast-

vorstellung der Ballet - Tänzer unter der Direction des

Herrn Cassel: Der Carneval in Venedig. Komisch-

pantomimisches Ballet in 2 Acten, von Milon". Der Gro-

tesktänzer scheint ein „Herr Carelle" gewesen zu sein, der

den Polichinelle spielte. Das Programm kündigt von ihm
zwei „Haupttänze" au: 1) La Polichinelle im 1. Act. 2)

Grosser Stelzen - Tanz im 2. Act. 25 (Smenbnttonen g aus

©mentationen 27 5|]uBIicoIa g aus ^ubltcula 217, 4 .^etrn

©oret lies §etr ©oret, 26. 27 Die Kritik von Carus steht

Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. (Herausgegeben

von der Societät für wissenschaftliche Kritik zu Berlin.

Stuttgart und Tübingen, bei Cotta.) Januar 1832 (Nr. 1,

S. 1—11.) 218,24 SSorbeleben g aus Sotteleben 25 SSorbua]

5Botboi§ g aus S5attoi§ 26 SBorbeleben g^ aus SBarteleben

220, 6 2)te fehlt H 17 Felix Ferdinand Heinrich Kuestner

in Leipzig. 26 „Donnerstag, den 16. Februar 1832. Zum
Erstenmal: Armide. Grosse heroische Oper in fünf Acten,

aus dem Französischen des Quinault, übersetztvon J. vonVoss.

Componirt von Ritter Gluck. Vgl. Zeitung für die eleg.

Welt 1832, 7. Mai (Nr. 89, S. 711). 221, 1. 2 Ober=C)ofmeifter]



316 Lesarten.

D. ©t. 3)1. (vgl. Notiz zu 221, 2) 2 ßetel^obt] ßetteH)Dt Frei-

herr August von Ketelhodt (f 1854), k. k. Kämmerer und

Hauptmann in d. A., später Fiirstl. Schwarzburg - Rudol-

städtischer Hofmarschall (so auch im Fourierbuch) und Ober-

Hofmeister. (Kneschke, Adels -Lexicon.) 26 Ser nach ITtit

222, 21—23 Zu Wolfs Aufenthalt und Beschäftigung in Goethes

Ai-beitszimmer, auf die auch das Tagebuch der letzten Jahre

wiederholt zu sprechen kam. vgl. ausser 223, <;. 7. n— 19 Müller,

Goethes letzte literarische Thätigkeit, 4, Anmerkung. 223, 8

Ein Eintrag für Dienstag, den 21. Februar fehlt H u. 12 Georg

Eugelmann, De antholysi prodromus. Dissertatio inaug.

phytomorphologica. Cum XCIII iconibus in tabb. V lith.

ill. Frankfurt 1882. Gr. 8». Vgl. i.',. ic. 224, 1. 2. 12 nach

frf)ä^en6ttiettf) noch un!) 224, 1 S:iifettation nach £it < Von

einem sich damals in Jena aufhaltenden Kirchner aus

Frankfurt a. M. befindet sich ein von Kanzler v. Müller über-

brachtes und durch corrigirtes Gedicht zum 28. August 1831:

„Dem grössten Frankfurter einer seiner Landsleute " bei den

Eing. Br. 1831 , 235— 239. Wahrscheinlich ist dieser junge

Dichter identisch mit dem 1833 in's Amt eingeführten Pfarrer

Konrad Kirchner (1809— 1874) in Frankfurt a. M. iü— 12

Vgl. 225, 14— 16. 227, 18-21. 225, 1 Karl von Spiegel. Vgl.

ausser 2—4 Eckermann, Anfang März 1832 (II, 241;. 2 5Peter=

ion] 5Pettetfon „^jib Uhr hatte der Kaiserliche Russische

Marinelieutenant Petersou eine Audienz bei Ihrer Kaiser-

lichen Hoheit". (Fourierbuch, 8. Novbr. 1831.) Er ist noch

im Mai nächsten Jahres in Weimar. 7 Sömerifd^en] SBörncs

rijc^e 226, lo oufgeliangencu] aufgeljongcne

März.

227, 14. 15 Prinz Hugo , Trauerspiel in fünf Acten von

Carl Lauter, stud. phil. in Berlin, einem Schüler Zelters.

Vgl. ausser \h— is Zelter an Goethe, 19. Februar 1832

(6, 406f.). 25 Registrator Georg Gottfried Rudolph. 228, 13

Leon Bore und E. Jourdain kamen mit einem Empfehlungs-

schreiben von Sulpiz Boisseree aus München. 24 9totf)c] 9tot^

26 Geh. Kriegsrath v. Buchwald. 229, 10 onaufef)en] ver-

muthlich angeje^en aus anjuje^en zu lesen? 14—17 Über die
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in Gegenwart Augusts von Goethe am 28. August vorigen

Jahres ausgegrabene Casa di Goethe vgl. Müller, Goethes

letzte literarische Thätigkeit , 11— 16, wo auch Zahns

Brief (230, 5—?) vom 18. Februar 1832 abgedruckt ist,

und Goethes drei letzte Lebenstage (von Coudray). Die

Handschrift eines Augenzeugen herausgegeben von Karl

Holsten. Heidelberg 1889. S. 3 f. Über persönliche Be-

gegnungen beider Männer sowie Goethes grosses Interesse

an den pompejanischeu Dingen und Zahns Bestrebungen ist

das Tagebuch vom 7., 8., 10., 11., 12., 14., 15. September 1827

(HI, 11, 107, 7-;mO. 18—22. 108,9—18. 25—27. 109,3—8.25.

110, 17—21), auch Goethe an Meyer, 30. Sept. 1830 (G.-J. 4,

184 f.) zu vergleichen. 22 Das berühmte Mosaikbild den

Kampf Alexanders gegen Darius darstellend. Vgl. ausser

230, 8— 20 auch G.-J. 3,11. Wie Carl Ruland mittheilt,

sind die Durchzeichnungen (231, 14. 15. 232, 3. 4) noch im

Goethe-National-Museum vorhanden. 231, 8 nach Dttitie

noch h)el(ä)e hetj ©rafen 33au[breutl] 10—12 Vgl. 19. 20. 27. 28

Der älteste Sohn der Frau von Arnim. Vgl. ausser 232, 2, 3.

13. 14. 28. 233, 1. 10. 11. 19. 234, 5 Eckermann 0. D. (H, 243). 232,

1 Pauline Hase, geb. Härtel, und Laura Weisse, geb. Richter,

SBeifee] SSeife Vgl. Biedermann, Gespräche, 10. März 1832

(8, 141 ff.). 19 Duval irrthümlich. Gemeint sind die

233, 2 wieder erwähnten Memoiren über Mirabeau (Paris

1832) von Pierre Etienne Louis Dumont. Vgl. die zu Band

12, 187,5 (389 f) gehörige Notiz. 233,7 Der „botanische

Maler" Starke (identisch mit dem 219, 9 und 221, 23 erwähn-

ten Architecten Starke?) auch schon in Band 12, 293,5

und 298, 4 (405) genannt. Vgl. G.-J. 12, 138. I6 6atl

SBetner in den frei gelassenen Raum eingesetzt. Er war

1808 zu Weimar geboren, ein Schüler Schnorr v. Carolsfelds

und machte sich einen Namen als Aquarellist (f 1894). Er

kam, wie Carl Ruland anmerkt, aus Leipzig und befand

sich auf dem Wege nach München und Italien. Vgl.

234, 6. 7. 17 Opernsänger Friedrich Werner (1783—1841) war

von 1804 — 1807 an der Weimarer Bühne gewesen und

heii'athete Corona Becker (Schröter), die, wie Ruland mit-

theilt, eine Pathiu der Tochter Euphrosynens war. Später

war er als Ciavier - und Gesanglehrer in Leipzig thätig.
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Vgl. Biedermann, Gespräche, 14. März 1832 (10, 200 ff.).

20 bet fehlt H 24. 25 Vgl. Briefwechsel und mündlicher

Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner 243 ff. und

246 f. 234, 1 im] in 5 a}}ittag§ — 9 auf einem auf Fol. 32

aufgeklebten Zettel. 8. 9 Über den Verlauf von Goethes

letzter Krankheit, Tod und Bestattung vgl. u. a. Zeitung

für die elegante Welt 1832, S. 494—552, Nr. 62 (27. März^,

63 (29. März), 64 (30. März), 66 (2. April), 67 (3. April), 68

(5. April) und 69 (6. April); ferner v. Müller, Goethes letzte

literarische Thätigkeit, Verhältniss zum Ausland und Schei-

den, 21 ff. und 79ff. , weiter Coudray, Goethes drei letzte

Lebenstage, 4ff. , Das Frommann'sche Haus, 2. Aufl. , 69 ff.,

Vogel, Die letzte Krankheit Goethes (Berlin 1833), 6, Carl

V. Beaulieu-Marconnay, Erinnerungen an Alt -Weimar, 173 ff.

und den von Julius Wähle abgedruckten Brief F. J. From-

mauus vom 27. März 1832 (G.-J. 12, 133 ff.). 9 nach pgc:

bracht noch als Überschrift des nächsten Tages ©onnaBenb.



Im Text zw berichtigen:

8, II an lies lion

27, 12 ©c^ön lies <Bä)'öni

50, 3 geograpt)tf(^en lies et^nogtapl^ifd)«:

92, 23 maä)^ex lies m^m
103, s Gerardin lies Girardin

146, 20 SBoIp lies 2öolf§

215, 4 gonge lies gnnje übrige

217, 4 §etrn ©oret lies ^exx ©ovet,
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